
Laufend neue Loipen
In vier Tagen vom Boden- zum Tegernsee

Hütten mit Strahlkraft
Lässige Neueröffnungen am Pistenrand

Einmalige Luftnummer
Mit dem Zeppelin zur Freerideabfahrt

Eine Sonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung Oktober 2019

Auf zu 
neuen Gipfeln 
… mit Tourenski, Kletterseilen, 
Schneeschuhen oder Bergbahnen



Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Vier Berge, zwei Täler, ein Skierlebnis in Tirol. Das Ski Juwel
Alpbachtal Wildschönau gehört mit seinen 109 Pistenkilome-
tern zu den familienfreundlichsten Skigebieten Tirols. Sportliche
Familien fühlen sich hier besonders wohl. Das abwechslungs-
reiche Pistenangebot, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsver-
hältnis sowie die leichte Erreichbarkeit gehören zu den Stärken
der Region. Im Alpbachtal und der Wildschönau entdecken Sie
reizende Orte mit charmanten Details.

Ski Juwel Tage
gültig vom 06.12. – 13.04.2020
3 ÜN inkl. Frühstück + 2-Tages-Skipass
ab ! 189,00 pro Person

skijuwel.com
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Ein Winter, viele Träume
 
Während die einen noch den Bade- und Grillfreuden des heißen Sommers hinterhertrauern, scharren 
 andere bereits mit den Skischuhen und träumen davon, dass der Winter wieder so schneereich wird wie 
stellenweise im Vorjahr. Von lässigen Abfahrten durch meterhohen Tiefschnee. Von kernigen Skitouren zu 
neuen Gipfeln. Und von einem heißen Jagatee auf einer urigen Hütte. Kurzum, es gibt zahlreiche Gründe, 
sich auf die bald beginnende weiße Jahreszeit zu freuen. Eine ganze Reihe, vielleicht für Sie noch unbe-
kannte, haben wir in diesem Magazin zusammengetragen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch 
kleiner, gern übersehener Skigebiete in Oberbayern (S. 36)? Einem Musher-Führerschein beim größten 
Schlittenhundetreffen der Alpen (S. 18)? Oder einer von einem Sagenerzähler geführten Schneeschuhtour 
auf dem Aletschgletscher (S. 49)? Angebote, die keine große Extraqualifikation voraussetzen. Deutlich mehr 
Können und Kondition braucht es hingegen für die Skitour auf der legendären Haute Route durch die 
Westalpen (S. 6). Oder für die viertägige Loipensafari vom Boden- zum Tegernsee (S.38).

All diese Ideen – und noch viele mehr –
finden sich in diesem Magazin.
Lassen Sie sich inspirieren!
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30. NOVEMBER:  
ERÖFFNUNG DER 3K K-ONNECTION
Das aktuelle Bahnprojekt bei Kaprun sorgt für Furore. Bereits 2018 ging die MK Maiskogelbahn mit einer 
neuen Talstation in Betrieb. Nun scha!t die 3K K-onnection die weitere Verbindung zur Langwiedbahn 
am Kitzsteinhorn-Gletscher. In kurzer Zeit gelangen Skifahrer nun vom 768 Meter hoch gelegenen Ort 
Kaprun bis zum Kitzsteinhorn auf 3.029 Metern. Weitere große Bergbahnprojekte 2019/20: Die Fal-
ginjochbahn am Kaunertaler Gletscher ist die erste 100-Funifor-Bahn in Österreich – schnell, komplett 
barrierefrei und die windsicherste Bahn der Welt. Ferner ersetzen zahlreiche neue Bahnen, etwa in 
der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Zillertal Arena, Berwang-Bichlbach, Dienten am Hochkönig uvm., 
ältere An lagen. Plus: Die Schweizer Areale Sedrun und Disentis werden mit einer Luftseilbahn verbunden.

30. NOVEMBER:   
WINTEROPENINGS 
MIT SEEED UND CRO
In Ischgl wird die Skisaison traditionell  
mit einem Open-Air-Konzert der Extraklasse 
eingeleitet. Bereits seit 25 Jahren lotsen 
die Tiroler regelmäßig Top-Acts zu den  
„Top of the Mountain Concerts“, am 30. 
 November steht die Kultband Seeed auf der 
Bühne. Am selben Tag erö!net Obertauern 
die Skisaison mit einem XXL-Open-Air- 
Konzert, diesmal mit Pop- Rapper und 
Chart breaker Cro. Weitere  frühe Konzert- 
und Eventhighlights in Skigebieten:  
28.11. Volks-Riesenslalom im Dunkeln und 
30.11. Konzert mit Sarah Connor, beides  
in St. Anton, 29./30.11. Fantastic Gondolas 
in Lech am Arlberg, 6.12. Großkonzert im 
Planai- Stadion in Schladming mit Top-DJs 
Dimitri Vegas & Like Mike  gemeinsam  
mit Lost  Frequencies uvm.

SEIT 19. OKTOBER: 
SKISTART IN KITZBÜHEL
2018 fiel der Startschuss für die erste Abfahrt der Kitzbüheler 
Saison am 13. Oktober, dieses Jahr geht es (zumindest auf 
 we nigen  Kilometern) ein paar Tage später los, aber immer noch 
weit vor allen anderen Skigebieten unter 2.000 Meter Höhe.  
Von dem frühen Beginn, den die günstige Nordwest-Staulage, 
die grasbewachsenen Berge sowie diverse Schneedepots er-
möglichen, profitieren auch die ÖSV- und DSV-Teams, die regel-
mäßig auf der Resterhöhe trainieren. Je weiter der Herbst vor-
anschreitet, desto mehr „normale“ Skifahrer finden sich schließ-
lich auf den zunehmend geö!neten Pisten, insgesamt sind es 
215 Kilometer. Die berühmtesten drei gehören zur „Streif“, die 
allgemein als härteste Abfahrt im Weltcupzirkus gilt. So heftig  
es mitunter auch bergab geht, so komfortabel geht es bergauf. 
Jüngstes Beispiel ist die Mitte Dezember erö!nende Fleckalm-
bahn von Kirchberg hinauf auf die Ehrenbachhöhe, mit 27,5 Mil-
lionen Euro die höchste Einzelinvestition in der Geschichte der 
Kitzbüheler Bergbahnen. Weitere frühe Ski-Openings von Nicht- 
Gletschergebieten: 2.11. Turracher Höhe, 14.11. Hochgurgl- 
Obergurgl, 29.11. Axamer Lizum, Zauchensee uvm. 

Frühstart
in den Winter

Mal von einigen Gletschern abgesehen, auf denen schon 
seit ein paar Wochen die Lifte surren, beginnt die Winter-
saison in den meisten Wintersportgebieten ein bis zwei 
Etagen tiefer erst mehr oder weniger kurz vor Weihnach-
ten. Manche Areale aber kommen mit speziellen Events 
und Neuheiten besonders früh aus den Startlöchern …   
Von Anna Mutelli

Hotel Chalet Mirabell  ·  Bergvillen  ·  Hafling bei Meran  ·  Südtirol - Italien  ·  Tel +39 0473 279 300
info@residence-mirabell.com  ·  info@bergvillen.com  ·  www.residence-mirabell.com  ·  www.bergvillen.com
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AB 28. NOVEMBER: 
LANGLAUFFREUDEN IN PONTRESINA
Langläufer fühlen sich in Pontresina besonders wohl. Kein 
Wunder: 220 Kilometer präparierte Loipen durchziehen die 
Oberengadiner Seenlandschaft und dessen Seitentäler. Doch 
attraktiv ist nicht nur das große Loipennetz, sondern auch 
der frühe Start in die Saison, den die Höhenlage von 1.800 
Metern ermöglicht. Ab Ende November stehen bereits die 
ersten Loipenkilometer bereit. So finden sportlich Ambitio-
nierte sowie Genuss-Langläufer auf der 3,3 Kilometer langen, 
beschneiten Cuntschett-Rundloipe das perfekte Gelände für 
die ersten Saisonkilometer. Bei speziellen, mehrtägigen Klein-
gruppenkursen beim „Langlauf Opening Pontresina“ geben 
Guides wertvolle Tipps und Tricks. Daneben wartet vom 
28.11.–1.12. (Kurs 1) sowie vom 1.–4.12. (Kurs 2) ein spannen-
des Rahmenprogramm inklusive Schneeschuhtour durch das 
frühwinterliche Hochtal oder einem Wachskurs mit lokalen 
Skiservice-Fachleuten. Weitere frühe Langlauf-Openings:  
5. bis 8. Dezember „Nordic Winter Opening” in Ramsau am 
Dachstein, 13.–15.12. Opening in Reit im Winkl, Leutasch uvm.

Hotel Chalet Mirabell  ·  Bergvillen  ·  Hafling bei Meran  ·  Südtirol - Italien  ·  Tel +39 0473 279 300
info@residence-mirabell.com  ·  info@bergvillen.com  ·  www.residence-mirabell.com  ·  www.bergvillen.com



Die perfekte Linie
6_HAUTE ROUTE

Text und Fotos: Stefan Herbke

Die bekannteste Skidurchquerung 
der Alpen steht bei vielen Wintersportlern  
auf der Wunschliste und begeistert mit  
ihrer hochalpinen Kulisse. Trotz der Beliebtheit 
kann man bei der fünftägigen Tour zwischen 
Chamonix und Zermatt auch einsame  
Momente erleben.
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Die perfekte Linie

Starker Hingucker: Beim Anstieg 
vom Skigebiet von Verbier auf die 

Rosablanche zieht der Petit 
 Combin die Blicke auf sich



B
eim Skitourengehen suche ich die Einsamkeit“, 
beschreibt Paul Walser seine Motivation – wohl 
wissend, dass Wunsch und Wirklichkeit nicht 
immer zusammenpassen. Doch für die mit Ab-
stand bekannteste Skidurchquerung der Alpen 
macht der Bergführer gerne eine Ausnahme. 
Kein Wunder, die Haute Route führt durch eine 
faszinierende Berg- und Gletscherwelt und 
verbindet die weltweit bekannten Bergsteiger-

orte Chamonix und Zermatt. Entsprechend groß ist der Andrang, 
entsprechend international das Publikum. Die ersten Bergsteiger 
machten sich 1863 auf den Weg – im Sommer. Mit Ski wurde die 
Haute Route erstmals im Januar 1903 begangen. Und heute ist sie 
ein Klassiker, der bei ambitionierten Skitourengehern ganz oben 
auf der Touren-Wunschliste steht.

TAG 1: 
Überraschende Leere

Dennoch sind beim Start im Mont-Blanc-Gebiet nur eine Hand-
voll Tourengeher unterwegs. Vielleicht liegt es an der schlechten 
Wettervorhersage, vielleicht auch an den großen Neuschnee-
mengen. Egal, wir genießen beim Start auf der Aiguille des 
Grands Montets die erste Abfahrt und freuen uns über den un-

8_HAUTE ROUTE
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TAG 3: 
Vom Schneechaos in die Sonne

Der nächste Morgen startet mit Schneesturm, null Sicht und 
reichlich Neuschnee. Die kilometerlange Querung der Hänge 
oberhalb des Lac des Dix zur gleichnamigen Hütte ist daher zu 
gefährlich. Praktischerweise endet gleich hinter der Hütte ein 
Tunnel, der durch den Berg hinüberführt zur Staumauer und so 
einen lawinensicheren Schlechtwetterabstieg ins Val d’Hérémen-
ce ermöglicht. Ein Fluchtweg, den alle Tourengeher gerne neh-
men und mit dem Taxi ins Nachbartal wechseln – und damit für 
alle überraschend vom Schlechtwetter in die Sonne. Die letzten 
Wolken lösen sich auf, frisch verschneit dominieren Mont Collon 
und Pigne d’Arolla den Talschluss von Arolla. Der Aufstieg zum 
Pas de Chèvres ist ein Wintermärchen wie aus dem Bilderbuch 
und bei der Querung zur „Cabane des Dix“ zieht der elegante 
Mont Blanc de Cheilon mit seinen Gletschern die Blicke auf sich 
– so eine faszinierende Kulisse findet man nur in den Westalpen.

Lässige Loungemusik empfängt uns schließlich in der ein-
ladenden Hütte und hinter dem Tresen kümmern sich junge, 
bergbegeisterte Leute um die Gäste. Der Walliser Daniel Egg 
schätzt die Lage auf knapp 3.000 Meter Höhe inmitten der Drei-
tausender der Walliser Alpen. „Ich kann nicht in der Stadt leben“, 
meint der Hüttenwirt, „hier bin ich weg von der Zivilisation und 
doch unter vielen Leuten.” Das Publikum ist international, „viele 
kommen sogar aus Amerika, England, Schweden und Norwegen.“ 
Vor allem die Gäste aus Holland und Belgien werden sich freuen, 
denn Daniel hat viele landestypische Biersorten auf Lager. „Die 
trinken Bier zum Essen so wie wir Wein“, begründet er das große 
Angebot. Ob coole Musik oder große Bierauswahl, Daniel Egg 
möchte sich bewusst von anderen Hütten unterscheiden. Alle 
sollen sich wohlfühlen, „außerdem bin ich sechs Monate im Jahr 
hier oben und möchte in einer angenehmen Atmosphäre arbei-
ten und leben.“ Einen Apéro auf Kosten des Hauses gibt es » 

verspurten, federleichten Powder. Dann beginnt der Ernst der 
rund einwöchigen Skidurchquerung: Beim Anstieg in den Col du 
Chardonnet (3.323 m) ist die Spurarbeit auch wegen der noch un-
gewohnten Höhe extrem kraftraubend. Der Blick auf die wilde 
Kulisse mit unzähligen Drei- und Viertausendern führt einen 
gleich zu Beginn der Haute Route vor Augen, dass die Westalpen 
mehr als eine Hausnummer größer sind als die Ostalpen. Das gilt 
auch für die Distanzen, die an einem Tag zu bewältigen sind. 
Denn hinter dem ersten Col warten noch zwei weitere anstren-
gende Übergänge und ausgedehnte Gletscher, ehe mit dem Val 
d’Arpette der zweite skifahrerische Höhepunkt des Tages folgt. 
Der Abfahrtsgenuss endet in Champex, einem im Spätwinter 
 regelrecht ausgestorbenen Ort mit kleinem Alibiskigebiet und 
vielen Privatchalets. Hochsaison ist hier im Sommer, der kleine 
Ort mit See und Traumblick auf den Grand Combin gilt als 
„Klein-Kanada der Schweiz“. 

TAG 2: 
Plan B wegen unsicheren Wetters

„Die Herausforderung bei der Haute Route ist die Planung”, meint 
Paul, „man muss rechtzeitig die gewünschten Hütten buchen, 
aber auch sehr flexibel sein. Denn wenn das Wetter nicht mit-
spielt, dann muss man alles ändern, um nicht in einer Sackgasse 
zu landen.” Aufgrund der unsicheren Wetterlage müssen auch 
wir umplanen. Statt der Fortsetzung der Tour von Bourg St. Pierre 
Richtung „Cabane de Valsorey“ – Cabane bedeutet Hütte, in die-
sem Fall sind sie auch stets bewirtschaftet – und weiter zur 
 „Cabane des Vignettes“, für die man perfekte Bedingungen benö-
tigt, wählen wir mit der Verbier-Variante eine sichere Alternative. 
Für Paul bedeutet das, kurzfristig Plätze auf den neuen Hütten zu 
reservieren, den anderen absagen und Transfers mit dem Taxi zu 
organisieren. „Im Hintergrund bist du ständig am Planen“, er-
zählt Paul, der jeden Winter mindestens einmal auf der legendär-
en Tour unterwegs ist, „aber bei guten Verhältnissen und mit 
Gästen, die konditionell und skitechnisch gut aufgestellt sind, ist 
die Haute Route als Bergführer eine feine Sache.“

In Verbier berührt man kurz das Pistenkarussell der 4 Vallées 
und nutzt natürlich die vorhandenen Bahnen, um den langen 
Anstieg auf die Rosablanche (3.335 m) zu verkürzen. Das Wetter 
ist zwar besser als erwartet, doch der Gipfel selbst steckt in dich-
ten Wolken. Um wenigstens bei der Abfahrt noch einigermaßen 
gute Sicht zu genießen, verzichten wir auf den höchsten Punkt – 
und verlegen die Pause auf die Sonnenterrasse der kleinen 
 „Cabane de Prafleuri“, die seit über 20 Jahren von Familie Dayer 
bewirtschaftet wird. „Im Sommer geht es bei uns zu wie in einem 
Restaurant im Tal”, meint die Tochter Marine, die Neuankömm-
linge mit einem Begrüßungstee empfängt, „im Winter ist es da-
gegen ruhiger und viel organisierter.“ Kein Wunder, im Sommer 
sind die Leute von der Staumauer des Lac des Dix in einer Stun-
de auf der Hütte, entsprechend stark ist das Tagesgeschäft. Doch 
da die Verbier-Route immer beliebter wird, kommen auch im 
Winter immer mehr Gäste.

9

4

1 Anstrengender Anstieg: Im Neuschnee geht es in den Col du Chardonnet 
2 Ausgelassene Gipfelstimmung: Auf der Pigne d’Arolla (im Hintergrund 
das Matterhorn) freut sich die Gruppe über ihre Leistung – und tolles Wetter 
3 Steile Passage: Senkrechte Leitern führen vom Pas de Chèvres auf den 
Glacier de Cheilon 4 Spektakuläre Lage: Die von Gletschern umgebene 
 „Cabane des Vignettes“ thront auf 3.160 Metern Höhe
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hier nicht nur für die Bergführer, sondern für alle Gäste. Das Brot 
wird täglich frisch gebacken, der Joghurt selbst gemacht und 
auch Handyladestationen sind reichlich vorhanden. Kurz: Wir 
fühlen uns hier pudelwohl.

TAG 4: 
Starke Gipfel, starke Hütte

Der nächste Morgen ist bitterkalt, der Wind stürmisch und der 
Aufstieg auf die Pigne d’Arolla alles andere als ein Vergnügen. 
Doch für die Augen ist die Etappe durch die wilde Gletscherwelt 
wieder etwas ganz Besonderes: großartig der in der Morgenson-
ne leuchtende Mont Blanc de Cheilon, eindrucksvoll die Spalten-
zonen am gleichnamigen Gletscher, spannend die Querung eines 
steilen, blanken Gletscherbuckels und erhebend das Schluss-
stück über flache Hänge hinauf zur Pigne d’Arolla (3.790 m) – mit 
jedem Schritt weitet sich das Panorama und schließlich taucht 
mit dem unverwechselbaren Zacken des Matterhorns am Hori-
zont der Endpunkt der Haute Route auf. Doch vor dem Finale 
wartet noch eine Nacht in der „Cabane des Vignettes“ (3.160 m), 
die überaus luftig auf einem Felssporn thront – einer der spekta-
kulärsten Hüttenstandorte der Alpen. Wie eine Oase in der Wüste 
steht der wuchtige Steinbau inmitten der Gletscher und bietet 
den Bergsteigern Schutz. Doch bei schlechtem Wetter, Nebel und 
Schneesturm ist die Orientierung extrem schwer, wie ein tragi-
scher Unfall im Frühjahr 2018 gezeigt hat. Zwei Gruppen Skitou-
rengeher gerieten bei der Abfahrt von der Pigne d’Arolla in einen 
Sturm, fanden die nur 500 Meter entfernte Hütte nicht und 
mussten im Freien übernachten – eine eiskalte Nacht, die einige 
nicht überlebten. 

TAG 5: 
Zum Finale 2.000 Höhenmeter bergab

Drei Pässe und unendlich viel Landschaft trennen uns am Start 
der letzten Etappe noch von Zermatt. Der elegante Schneerücken 
der Pointes d‘Oren bleibt rechts liegen, unter den beeindrucken-
den Hängegletschern des Mont Brulé queren wir hinüber zum 
gleichnamigen Col und erreichen schließlich über weite Glet-
scherhänge den Col de Valpelline (3.562 m). Die letzten Meter in 
den Sattel sind ein Genuss. Langsam legt sich das Gelände zu-
rück, über den Schneefeldern taucht ein kleiner Spitz auf, der mit 

10_HAUTE ROUTE

Ein Traum in Weiß: Auf der schier end-
losen Abfahrt vom Col de Valpelline nach 
Zermatt stehen fotogene Eistürme Spalier

Mont Blanc

Pigne d’Arolla

Rosablanche
Zermatt

Verbier

Champex

Chamonix

ITALIEN

FRANKREICH

SCHWEIZ

20 km

Matterhorn

GENFER SEE



www.skiwelt.tirol

FREIHEIT
 GANZ NAH

JETZT ERLEBEN
SkiWelt.Tirol

11

jedem Meter größer wird und schließlich ragt das Matterhorn 
gleich vis-à-vis in seiner ganzen Pracht auf. Dabei ist das mar-
kante Felshorn nur einer von vielen Viertausendern, die hier 
ringsum Spalier stehen.

Das Schönste kommt zum Schluss, in diesem Fall die gran-
diose Abfahrt über fast 2.000 Höhenmeter hinunter nach Zer-
matt. Über die weiten Schneefelder des Stockjigletscher führen 
die Spuren in ein riesiges Amphitheater, eingerahmt von him-
melhohen Wänden und gewaltigen, von Spalten durchzogenen 
Eisströmen sowie fotogenen Seracs. Eindrucksvoll beweist die 
Haute Route hier noch einmal, warum diese Skidurchquerung 
ein absoluter Klassiker ist – und sich die Strapazen auf den teils 
langen Etappen mehr als gelohnt haben. Kilometerweit führt die 
Abfahrt schließlich entlang des Zmuttgletschers talauswärts zu 
den Hütten von Furi, wo die ersten Krokusse bereits den Frühling 
ankündigen und ein Einkehrschwung Pflicht ist. Bei einem Bier 
schwärmen die Tourengeher von den Erlebnissen der vergange-
nen Tage. Auch Paul, der vor allem vom ersten Tag immer noch 
ganz begeistert ist: „Kaum zu glauben, dass wir auf dieser sonst 
so vollen Etappe tatsächlich alleine waren und als Erste unsere 
Spuren in die unberührte weiße Wüste legen durften.”

INFOS 
für Skitourengeher mit Biss
Wo geht’s lang? Die Haute Route ist eine hochalpine 
Skitour inmitten einer faszinierenden Hochgebirgs-
kulisse, wobei es mittlerweile zahlreiche Varianten 
gibt. Statt der lawinengefährdeten und anspruchsvol-
len Originalroute über die „Cabane de Valsorey“ wäh-
len immer mehr die sogenannte Verbier-Variante über 
die „Cabane de Prafleuri“ und „Cabane des Dix“. 
 Aktueller Hinweis: Aufgrund eines Brandes ist die  
2. Sektion der Seilbahn von Argentière auf die Aiguille 
des Grands Montets derzeit außer Betrieb, Start der 
Tour daher bei der Mittelstation Lognan.
Wie kommt man hin, wie zurück? Ö!entliche 
 Verkehrsmittel bietet sich geradezu an, sowohl 
 Argen tière bei Chamonix als auch Zermatt sind  
mit dem Zug gut zu erreichen. 
Wie fit muss man sein? Für die Haute Route benötigt 
man eine gute Kondition und komplette Gletscheraus-
rüstung. Am besten unternimmt man die Tour mit einem 
Bergführer (z.B. Paul Walser, Tel. 0043/664/88675693, 
walserpaul.com). 
Welches Lesematerial ist empfehlenswert? 
Schweizer Landeskarte, Blätter 282, Martigny, 283, 
Arolla und 284, Mischabel“ (jeweils 1:50.000) und 
 Michael Waebers „Skitourenführer Haute Route“, 
 Bergverlag Rother, 2. Auf. 2013.



Volles Genussprogramm 

bereits länger gültigem) Trauschein lässt sich dieser voll verspie-
gelte Würfel erleben, als Gast eines Mini-Restaurants. Maximal 
acht Personen finden hier Platz. Die Exklusivität geht beim 360-     
Grad- Bergblick weiter – und bei der Kulinarik. Zur Wahl stehen 
ein Sektfrühstück, ein „Luxury Lunch“ samt warmen Speisen und 
Champagner sowie der „High Tea“ mit Petits Fours und Pralinen. 
Wer hoch in den Bergen dinieren will, wird in der „Zirbenhütte“ 
fündig, wo unter dem Motto „Genuss 2100“ Rollgerstl- Risotto und 
Tartar vom Fisser Grauvieh aufgetischt werden. Alternativ geht es 
zum „Sunset Dinner“ in das „Monte Mare Restaurant“. Stark: Da-
nach chauffiert der Masner Express, eine umgebaute Pistenraupe, 
die Gäste ins Tal.

Skifahren und Skifahren lassen

An Frühaufsteher richtet sich das Spezialangebot „Die Erste 
Spur“. Im Preis von 83 Euro (plus Skipass) ist da neben der beglei-
teten Tour auch eine Einkehr in der „Zirbenhütte“ hoch über Fiss 
oder in der „Ski Lounge“ am Komperdell oberhalb von Serfaus 
enthalten. Diese hochmoderne „Hütte“ ist eigentlich aus Verle-
genheit entstanden, wie der Projektmanager Christof Schalber 
erzählt. „Man hatte die Adventure Night ins Leben gerufen, auf 
dem Hang gegenüber gab es jede Woche eine Riesenshow.“ Das 
Problem war, dass die Besucher draußen stehen mussten, auf 
1.950 Meter Höhe, bei teils eisigen Temperaturen. „Vielen war das 
zu kalt, und so entstand die Idee, hier eine gehobene Gastrono-
mie einzurichten“, berichtet Schalber. Frieren muss heutzutage 
keiner mehr, dank warmer „Patschen“, mit denen Gäste durch 
das rundum verglaste Restaurant laufen können, bevor sie es 
sich in Ledersesseln oder auf Sofas bequem machen. Diese sind 

N
ächster Halt: Talstation. Alle aussteigen!“ Die fahrer-
lose U-Bahn, vor wenigen Minuten am Parkplatz am 
Ortsrand von Serfaus gestartet, fährt in den kleinen, 
unterirdischen Bahnhof ein und entlässt eine Horde 
Wintersportler. Die erreichen nach wenigen Schrit-
ten gleich drei in verschiedene Richtungen ziehende 

Gondelbahnen, wobei weder Treppen noch Türen Hindernisse 
darstellen. Wer will, kann vorher noch im S1 Center einen Es-
presso trinken oder in den Sportgeschäften Ski-Equipment erste-
hen. Während dort Technik, Glas und matt poliertes Metall domi-
niert, geht es keine 50 Meter dahinter noch recht dörflich zu. 
Holz, Stein, wenig Autoverkehr. Dank der kostenlos nutzbaren, 
welthöchsten und kleinsten U-Bahn – 1985 eröffnet, 2019 rund-
erneuert und mit doppeltem Kapazitätsausbau in neuem Glanz 
wiedereröffnet –, sind Pkws an den Ortsrand von Serfaus ver-
bannt (oder in Hotelgaragen). So kann das 1.100-Einwohner-Dorf 
seinen rätoromanischen Charme voll ausspielen. Zu dessen er-
folgreicher Entwicklung als eher hochpreisiges Ziel mit Fokus auf 
Familien-, Genießer- und Wellnessurlauber haben sicher auch die 
mehr als 2.000 Sonnenstunden pro Jahr und die Lage auf einem 
herrlichen Hochplateau beigetragen. Damit punktet auch das aus 
touristischer Sicht ebenfalls hochorganisierte Fiss nebenan. Im 
Gegensatz dazu ist Ladis, erster Stopp auf dem Weg vom Inntal 
herauf, eher bäuerlich geprägt. Dank Burg, alter Gemäuer und 
viel Flair präsentiert es sich als wahrer Romantik-Hot Spot. 

Hochromantisch ist auch der als Standesamt fungierende 
„Crystal Cube“ neben der Z1, einem von mittlerweile drei Aus-
sichtsplattformen. Auf 2.600 Meter Höhe können Frischvermählte 
vom Gipfel des Zwölferkopfs aus nicht nur einander tief in die 
Augen, son dern auch auf Dutzende Berggipfel in Deutschland, 
Tirol, Ita lien und der Schweiz schauen. Aber selbst ohne (oder 

12_SERFAUS-FISS-LADIS

In dem vielprämierten Tiroler Skigebiet hoch über dem Inntal fühlen 
sich nicht nur Familien und Skicracks wohl, sondern zunehmend 
auch Gourmets und Genießer.                              Von Christian Haas

1



wagt sich eine Etage höher, wo unterhalb von Scheid, Lazid und 
Pezid auch schwarze Pisten warten. Ein Traum ist die 2,5 Kilome-

ter lange „Lazid x-dream“. Auch bei „Pezid 
Vertikal“ sagt der Name bereits alles. Eine 
Gondel und ein Sechsersessel stellen die 
Verbindung nach Fiss und Ladis dar. In die-
sem Gebiet locken überwiegend mittel-
schwere Genusshänge, vor allem die Nord-
seite des Schönjochs begeistert Skifans. 
Deutlich steiler wird es auf der Fisser Nord-
seite, wo weitere Highlights warten: einer 
von acht Funparks für Snowboarder (und 
Skifahrer), ein riesiges Freeridegelände, eine 
Carving-, Renn- sowie eine Speedstrecke, 
an der man sich mit Freunden (zeitlich) 
messen kann.

Lust auf Adrenalin, nicht aber auf Ski-
fahren? Ganzjahrescoaster, drachenähn-
liche Fluggeräte, eine Riesenschaukel, Seg-
waytouren, Höhenloipen und Rodelbahnen 
runden das Angebot ab und erhöhen zu-
gleich das Ruhebedürfnis. Eine angenehme 
Art, wieder zu Kräften zu kommen, stellen 
da die vielen, sogenannten Wohlfühlstatio-
nen mit Liegen, Hängematten und Lounge-
möbel am Pistenrand dar. Besonders schön 
ist der Pavillon beim Panorama Genussweg 
zwischen Serfaus und Fiss, dank Klassik-
musik und Traumblick. Bei diesem Halt will 
man gar nicht „aussteigen“ … 
serfaus-fiss-ladis.at

um einen Kamin gruppiert oder geben den Blick frei auf die Ber-
ge. Und die Show, die, mittlerweile Tirols größtes Winter- Live-
Spektakel, immer noch jeden Mittwoch 
stattfindet. Da steht ein hochkarätiger Mix 
aus Feuerwerk, Musik und einer beeindru-
ckenden Ski-Show auf dem Programm. Auf 
der Speisekarte stehen indessen Kalbs filet-
Tartar mit Wachtel-Spiegelei oder Carpac-
cio vom geräucherten Kabeljau mit Wasabi- 
Panna-Cotta und Shiso Purple.

Hauptbeschäftigung ist und bleibt je-
doch das Skifahren. Seit Serfaus, Fiss und 
Ladis vor genau 20 Jahren zu „Tirols Ski-
Dimen sion“ fusionierten, hat sich das Ski-
gebiet tatsächlich in neue Dimensionen 
katapultiert. 214 Pistenkilometer, die Ein-
steiger ebenso begeistern wie Ambitionier-
te, 68 Lifte und Bahnen, eine immense Be-
schneiungsanlage, dazu auf und jenseits 
der Piste ein Angebot, das seinesgleichen 
sucht. Wen wundert es also, dass das Trio 
permanent Preise abräumt, 2018 erneut 
Bronze beim alle zwei Jahre weltweit verge-
benen Ranking „Best Ski Resort“. Dreh- und 
Angelpunkt des Serfauser Gebiets ist das 
Komperdellplateau, wo neben der riesigen 
Kinderschneealm das Take Off – Snow & 
Fun Center mit ausleihbaren Spaßgeräten 
wie Snowbike oder Airboard und Co. behei-
matet ist. Wer die leichten Hänge am Alp-
kopf und Plansegg problemlos meistert, der 
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Ganz Tirol 
auf einer Karte
Mit der personalisierten Snow Card Tirol, die 
die gesamte Wintersaison von Oktober bis 15. 
Mai gilt, ö!nen sich nicht nur in Serfaus-Fiss- 
Ladis die Drehkreuze, sondern auch in weite-
ren Tiroler Skiarealen – vom Tannheimer Tal 
über die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental und 
den Stubaier Gletscher (siehe kleines Bild) bis 
zum Skigroßraum Mittersill-Pass Thurn-Kitz-
bühel. Insgesamt ermöglichen 1.100 Bahnen in 
fünf Gletscher- und 86 Nicht-Gletschergebie-
ten Zugang zu rund 4.000 Pistenkilometern. 
So viel Skispaß – möglich sind theoretisch 
228 Tage Skifahren! – hat seinen Preis: Der 
beträgt 825 Euro für Erwachsene und 413 
 Euro für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren. 
Mehr Infos und Buchung: snowcard.tirol.at

1 Zum Niederknien: Die Aussichtsplattform Z1 ermöglicht 
fantastische Bergblicke 2 Zum Mitfahren: Der Masner 
Express chau!ert Gäste zu abgelegenen Hütten 3 Zum 
Staunen: Ja, dies ist ein Restaurant! Im „Crystal Cube“ 
können bis zu acht Personen speisen 4 Zum Entspan-
nen: Etliche Südhänge und über 2.000 Sonnenstunden 
im Jahr machen auch die Ski-Pausen zum Genuss

3

2



                 Bei 
    Schneefall 
        kostet’s 
         nur die 
            Hälfte

Kasse, sondern können den Preis am Vorabend online einsehen. 
Am Morgen des Skitages werde er sich nicht mehr ändern.

Ein anderes Experiment starteten bereits 2017 die Schweizer 
Skigebiete Pizol (Sarganserland) und Belalp (Oberwallis). Sie ma-
chen den Preis von der Witterung abhängig: Wenn es stürmt und 
schneit, erhalten Schneesüchtige, die der Meinung sind, dass es 
kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt, bis 
zu 50 Prozent Rabatt. Das mehrstufige Preiskonzept ausgetüftelt 
haben die Bergbahnen zusammen mit einer Hochschule, dem 
 Ticketspezialisten tipo ticketing GmbH und SRF Meteo. Am Pizol 
sind die 34 Wetter-Icons der Meteorologen für die Mittelstation 
Gaffia entscheidend. Gezockt werden darf bis zu sieben Tage im 
Voraus. Lautet zum Beispiel die Vorhersage „bewölkt mit ab und 
zu Schneefall“, dann gibt es 38 Prozent Nachlass, bei „teilweise 
sonnig, teilweise Schneefall“ nur 18 Prozent. Falls sich der Wet-
terbericht in den folgenden Tagen dann verbessert, haben die 
Kunden ein Schnäppchen gemacht. Natürlich kann daraus auch 
ein Bumerang mit Nebel und starkem Wind werden.

10 
Franken – das ist doch ein Wort in einem Land, 
in dem oft schon ein „Dezi“ Hauswein so viel 
kostet. An zehn Wochentagen im Dezember und 
Januar 2019 gab es für diesen Billigheimer-Preis 
im Skigebiet Andermatt-Sedrun eine ganze Ta-

geskarte. Das war aber auch schon der einzige Fixpreis. Denn an 
allen anderen Tagen des Winters galten flexible Tarife. Und so soll 
es auch in der Ski-Saison 2019/20 wieder sein. „Die Preise verän-
dern sich laufend, abhängig von Saison, Wochentag, Wetter oder 
Buchungsdatum“, erklärt Stefan Kern, Kommunikationschef der 
Andermatt Swiss Alps AG. Was bei Hotelbetten und Flugzeug-
sitzen längst gängige Praxis ist, setzen die Schweizer auch in der 
Gondel durch. Zusammen mit Ticketcorner, einer auf den Online-
vertrieb spezialisierten Firma, haben sie dafür eine Buchungs-
plattform gebastelt. Wie viel ein Tagesskipass in der Hochsaison 
um Weihnachten kosten wird, kann Kern deshalb nicht exakt 
 sagen. Er verspricht aber, dass es „maximal 100 Franken“ sein 
werden. Und: Die Wintersportler erfahren das nicht erst an der 

14_FLEXIBLE SKI PASSPREISE

Wenn Wetter und Nach-
frage den Tarif bestimmen: 

Immer mehr Skigebiete 
 experimentieren mit 

 flexiblen Ticket-Preisen.                          
Von Günter Kast
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Klaus Nussbaumer, der Chef der Pizolbahnen, findet dennoch, 
dass von dem Flexi-Modell alle profitieren. Er könne so seine mit 
hohen Fixkosten laufenden Anlagen besser auslasten und die 
zuvor stark schwankende Nachfrage besser steuern. „Und auf 
Seiten der Gäste profitieren vor allem Frühbucher und Skifahrer, 
die bei jedem Wetter auf der Skipiste sind. Die freuen sich sogar 
auf Tage mit schlechterem Wetter, weil dann auf den Pisten 
 weniger los ist.” Nachteile gebe es keine, denn der Preis für die 
regulären Online-Tickets sei deswegen nicht gestiegen. Das ist 
bei dem Andermatter Modell freilich anders. Wenn dort die 
 Tageskarte an Weihnachten tatsächlich 100 Franken kosten soll-
te, wären das fast 40 Franken mehr als vor der Einführung der 
flexiblen Preise.

Die Zwischenbilanz von Nussbaumer fällt positiv aus: „Wir 
wollten ein nachhaltiges Preismodell, nicht nur einer Mode fol-
gen.“ Um herauszufinden, was die Kunden denken, hatte er eine 
Umfrage in Auftrag gegeben, bei der die Käufer dieser Tickets vor 
und nach ihrem Skitag interviewt wurden: „Die eher niedrige Er-
wartungshaltung stellt unsere Kunden leichter zufrieden“, sagt 
Nussbaumer. Frei nach dem Motto: Für 27 Franken, die Hälfte des 
regulären Preises, könne man nicht viel falsch machen.

Grundsätzlich stehen „Dynamic-Pricing-Modelle“ ja im Ver-
dacht, vor allem den Verkäufern zu dienen. Unter anderem des-
halb, weil sie intransparent sind. Auf das Pizol-Belalp-Projekt 
trifft das nicht zu, auf Andermatt dagegen schon. Bei den Ver-
braucherschützern vom Schweizerischen Konsumentenforum 
heißt es: „Wir haben grundsätzlich nichts gegen dynamische 
Preise, finden jedoch, dass das Projekt in Andermatt nicht trans-
parent genug ist“, so PR-Chef Dominique Roten. „Preisbewusste 
Familien können schlechter abschätzen, was sie das kosten wird, 
wenn sie erst einen Tag vor Antritt der Ferien über die Tarife Be-
scheid wissen.“

Weil Preis- und Planungssicherheit unabhängig vom Wetter 
offensichtlich ein starkes Argument ist, das nicht nur die meis-
ten Skifahrer, sondern auch die Liftgesellschaften schätzen, setzt 
Liftopia auf ein anderes Pricing-Modell, das zwar ebenfalls mit 
flexiblen Preisen jongliert, aber anders funktioniert: Die Liftpässe 
sind umso günstiger, je früher man sie erwirbt. Rückt der Skitag 
näher, wird es immer teurer, kurzfristig zu kaufen. Ist der 
Andrang zudem noch entsprechend groß, kann die Tageskarte, 
die gestern noch 44 Franken gekostet hat, heute schon 48 Fränkli 
kosten. Erprobt hatte Liftopia dieses System in den vergangenen 
beiden Wintern in der Schweizer Destination Arosa-Lenzerheide. 
Diese Saison werden auch Zermatt und das Oberengadin mit sei-
nem prominenten Zugpferd St. Moritz mit von der Partie sein.

Christian Ross, Europa-Manager von Liftopia, hält das für 
 eine gute Lösung und zwar für Liftbetreiber und Gäste gleicher-
maßen: „Für die Skigebiete ist es wichtig, möglichst früh in der 
Saison Umsatz und Cashflow zu generieren. Und die Kunden 
können als Frühbucher ein Schnäppchen machen.“

15

GUT VERBUNDEN
Verbundskipässe und regionale Saisonkarten stellen einen weiteren 
Trend im Bereich der Skipässe dar. Zu den Bekanntesten gehören etwa 
die Snow Card Tirol, die den Zugang zu mehr als 90 Gebieten und über 
4.000 Pistenkilometer ermöglicht, die Super Ski Card mit der Berech-
tigung zu 22 Skigebieten im Salzburger Land (und in Tirol, Kärnten, 
Oberösterreich und der Steiermark), inklusive Ski amadé, Zillertal  
Arena, Obertauern und Kitzbühel, sowie der Südtiroler Verbundpass für 
 Dolomiti Superski, der mit zwölf Skigebieten, 450 Liftanlagen und 
1.220 Pistenkilometern wirbt. Erst vor zwei Jahren kam der grenzüber-
greifende Skipass der Zwei Länder Skiarena hinzu, der die Drehkreuze 
in fünf Arealen zu 211 Pistenkilometern zwischen Nauders in Tirol und 
Sulden in Südtirol ö!net. 

Auch in dieser Saison gibt es Newcomer, darunter die Ski Alpin 
Card der Skiregionen Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, 
 Schmitten und Kitzsteinhorn-Kaprun sowie den Snowpass. Bereits seit 
Mai verkauft ein Start-Up für diese Wintersaison online den ersten euro-
paweiten Verbundpass, der als „größter Skipass der Welt“ angepriesen 
wird und für elf Länder und mehr als 100 Skigebiete gilt. Die ersten 
50.000 Kunden zahlen 395 Euro, alle weiteren 895 Euro (Kinder: 
345/695 Euro). Besitzer des Tickets können in allen teilnehmenden 
Skischaukeln zwischen 1. November 2019 und 25. April 2020 Skifahren. 
Einziges Limit: maximal zehn Tage pro Skigebiet.  Inzwischen hat die 
 Firma die teilnehmenden Gebiete bekanntgegeben. Was zu erwarten 
war: Die großen und mondänen Ski-Arenen der Alpen sind nicht dabei, 
tendenziell eher viele kleine Skigebiete, 
insbesondere aus Osteuropa.

# winterglück
auf Ski, Schneeschuhen oder zu Fuß

rother.de

inkl.
GPS-Download



selbst Geschwindigkeiten wie 260 oder 
gar 270 Stundenkilometer denkbar?
Denkbar schon, aber es wird schwierig. 
Der Schnee und die Temperatur am  
26. März 2016 waren wirklich perfekt. Es 
gibt mit dem französischen Vars ja eigent-
lich auch nur eine Piste, auf der neue 
Weltrekorde entstehen können. Große 
Steigerungen gibt es wohl nur noch durch 
die Entwicklungen neuer Technologien für 
Anzug und Ski.

Den Gesamtweltcup haben Sie bereits elf 
Mal gewonnen, zuletzt in diesem Jahr, Ihr 
Bruder hingegen zwei Mal. Wer ist in 
Wirklichkeit der bessere Speedski-Fahrer?
Ivan ist der Schnellste und der Weltrekord 
ist das Wichtigste, aber ich bin schon auch 
stolz auf meine zwei Weltrekorde und 

H
err Origone, seit mehr als fünf 
Jahren halten Sie oder Ihr 
 Bruder Ivan abwechselnd den 
Weltrekord als schnellster Ski-
fahrer der Welt. Aktuell ist Ivan 

besser, mit 254,958 Stundenkilometern. 
Geht der Bruderkampf 2020 weiter? 
Und ob der weitergeht! Und wir werden 
versuchen, den Weltrekord zu verbessern, 
aber wir haben klasse Konkurrenz: Zum 
Beispiel Simon Billy aus Frankreich oder 
Manuel Kramer aus Österreich. Einfach ist 
es als Bruderpaar auch nicht immer: Wir 
reisen zusammen, teilen uns ein Hotel-
zimmer, präparieren die Ski gemeinsam 
und sind doch Gegner. 

Gibt es beim Speedski eigentlich so 
 etwas wie eine Schallmauer oder sind 

16_SPEEDSKIING

meine Siege im Gesamtweltcup und bei 
der WM seit 2004. Keiner hat mehr.

Der Rekord Ihres Bruders hält schon bald 
vier Jahre. Warum so lange?
Die Bedingungen müssen wirklich opti-
mal sein. Wir brauchen den Schnee im 
Frühling. Im Januar oder Februar ist es oft 
sehr kalt und die Schneekristalle sind 
kleiner. Das ist nicht optimal fürs Gleiten. 
Ab März, April wird es wärmer, die Kristal-
le halten mehr Wasser, sind größer. Das 
erlaubt mir, schneller und mit weniger 
 Vibration zu fahren. Ich muss aber genau 
den Moment erwischen, in dem mittags 
die ersten zwei Zentimeter an der Ober-
fläche zu schmelzen anfangen. Das ist pro 
Tag ein Zeitraum von maximal 20, 30 
 Minuten. Mehr nicht.

Simone Origone ist der erfolgreichste 
Speedski-Fahrer aller Zeiten. Aber den Weltrekord 
hält sein Bruder Ivan – mit knapp 255 km/h. 
Ein Gespräch. Mit Stefan Ruzas
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Hotline +43 6542 789 211  |  info@superskicard.com

Frühbucherbonus: bis 04.!12.!2019
bis zu EUR 192,- bei Saisonkarten &

EUR 54,- bei 10-Tages-Wahlabos
sparen! Mehr Informationen auf:
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Für Freunde des grenzenlosen Skivergnügens:

1 Karte, 22 Skiregionen 938 Lifte
2.750 Pistenkilometer 2.200 km beschneibar
205 Skitage 3 Gletscherskigebiete

Simone Origone, mal im Speedanzug auf der Rekordpiste von Vars,  
mal mit Sonnenbrille und Weltcuppokal. Insgesamt hat der 39-Jährige 

bereits zehn davon (und sechs WM-Goldmedaillen)

Mal abgesehen von  
der Beschaffenheit des 
Schnees: Wie sieht so 
eine Speedski-Piste ei-

gentlich aus?
Lang, steil, also bis zu 98 

Prozent Gefälle, auf keinen 
Fall mit Unebenheiten und ge-

nügend Auslauf nach dem Ziel.

Ist die Beschleunigung nach dem Start 
eindrucksvoller oder die Sekunden mit 
dem höchsten Tempo?
Beides. Sie müssen sich vorstellen, dass 
ich in fünf Sekunden von Null auf 200 
Stundenkilometer komme. Das ist fast so 
schnell wie ein Formel-1-Auto. Dann auch 
das maximale Tempo auszuhalten, ist 
wirklich hart. Der Luftwiderstand ist bru-
tal und wird noch brutaler, wenn ich mich 
wiederaufrichte. Davon abgesehen bin ich 
aber so konzentriert, dass ich gar nicht 
mitbekomme, was sonst noch passiert.

Und was sehen Sie? Fixieren Sie mit 
 Ihrem Blick einen bestimmten Punkt?
Ich sehe nicht viel. 50, vielleicht 80 Meter 
vor mir. Mehr nicht. 

Fahren Sie die Ski oder fahren die Ski 
mit Ihnen?
Wir hängen ganz eng zusammen. Entschei-
dend sind aber schon meine geistige und 

körperliche Stärke. Es gibt ja sowieso nur 
einen Hersteller, der diese Art Ski produziert. 
Die sind 2,38 Meter lang, extrem steif, nur 
anderthalb Zentimeter breiter als Abfahrt-
ski und mit kurzen Spitzen versehen.

Angst haben Sie nie?
Doch, schon, aber nie direkt vor dem Start. 
Angst ist ja ein ganz normales Gefühl, 
aber das habe ich eher in der Nacht vor 
einem Rennen oder meinetwegen auch 
zwei Monate davor, wenn ich abends fern-
sehe und plötzlich daran denken muss.

Und warum machen Sie all das über-
haupt?
Weil es eine Herausforderung ist, mehr als 
nur einmal zu gewinnen und mehr als 
nur einen Rekord aufzustellen. Einmal ist 
einfach.

Süchtig nach Geschwindigkeit sind Sie 
nicht?
Nein, glaube ich eher nicht. Im Sommer 
arbeite ich ja als Bergführer, da gibt es gar 
keine Gelegenheit, schnell zu sein. Ich ge-
nieße das dann sehr, langsam zu sein und 
manchmal einfach nur stehen zu bleiben 
und mich umzuschauen. Und auch wenn 
ich gerne mal schnell Auto fahre, mein 
privates ist ein normaler kleiner Lieferwa-
gen, ein Peugeot Expert. Ich muss ja die 
langen Ski transportieren …



Schneetour mit
Wau-Effekt
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A
uf dem schneebedeckten Wiesengelände hinter dem Dorfplatz 
von St. Ulrich herrscht tierisch-lebhafte Stimmung. Hier ein 
paar herumtollende Huskys in einem per Minizaun abgesteckten 
Hundespielplatz neben einem Wohnwagen, dort ein paar Kläffer 
auf der Ladefläche eines Pick-ups, woanders auf der Rückbank 

eines umgebauten Geländewagens. Überall heult und bellt,  hechelt und 
wuselt es. Zwischen den insgesamt rund zweihundert bis dreihundert 
Hunden sitzen dick eingepackte Männer und Frauen auf Klappstühlen 
und grüßen freundlich, wenn man vorbeischlendert. Manche kochen Kaf-
fee auf Gaskochern, andere unterhalten sich angeregt. Durch den hier und 
dort gelb gefleckten Schnee kommen einem auch einige Leute entgegen, 
die meisten mit Hunden an der Leine, ein paar mit Einkaufstüten. Will-
kommen im temporären Schlittenhunde-Camp von St. Ulrich am Piller-
see! Wären da nicht Zwiebelturm und Alpenbarockhäuschen, würde man 
sich in Alaska wähnen. Aber wir sind mitten in Tirol. 

Hier im für seine Biathlonweltcups und das mit mehr als 30 Meter 
Höhe weltgrößte begehbare Gipfelkreuz bekannten Pillerseetal kommen 
jeden Januar aus ganz Europa mehr als 1.000 Huskys und deren Halter 
zum größten Schlittenhunde-Camp im Alpenraum zusammen. Nicht alle 
gleichzeitig, sondern über drei Wochen verteilt. Nur Hartgesottene bleiben 
die gesamte Dauer und bereiten ihre Gespanne – 2019 waren mehr als 
hundert gemeldet – auf den weitläufigen Strecken rund um den Pillersee 
für die Rennen am letzten Wochenende vor. 

Eddy Nutz, der das Camp vor 24 Jahren gegründet hat und immer 
noch als Renn- und Campleiter fungiert, nimmt, wie auch Organisations-
chef Mario Horngacher, nicht aktiv daran teil, erst recht nicht an den Ren-
nen zur holländischen, bayerischen und neuerdings auch österreichi-
schen Meisterschaft. Das überlässt er anderen. Mario Loibl zum Beispiel, 
der auch schon seit Jahren mit seiner Partnerin Melanie ins beschauliche 
Pillerseetal kommt. Auch diesmal sind sie wieder dabei und haben sich 
zwischen ihren beiden Fahrzeugen eingerichtet. In einem schlafen die 
Menschen, in dem anderem die neun Schlittenhunde, untergebracht in 
raffiniert verschachtelten Käfigen. Tagsüber freilich sind die Hunde drau-
ßen im Schnee, in einem mit einem kleinen Zaun abgetrennten Bereich, 
oder unterwegs im Gelände, zu Trainingszwecken. Das Besondere: Mario 
fungiert zudem als Mentor für Musher-Kurse, wo sich zu bestimmten Ter-
minen interessierte Tierfreunde Einblick in die ganz eigene Welt der 
Schlittenhunde und ihrer Lenker verschaffen können.                            »
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Jeder Hund sieht anders aus 
und ist – wie dieser Siberian 

Husky – beileibe nicht immer 
blauäugig. Was aber Schlit-
tenhunde (fast) immer wol-

len: rennen, rennen, rennen

Hundstage der schönsten  
Art: Mitte/Ende Januar dreht 
sich im Tiroler Pillerseetal 
zwei Wochen lang alles um 
Huskys, Samojeden und Co. 
Beim größten Schlittenhunde-
treffen im Alpenraum können 
auch Musher-Novizen viel ler-
nen. Dazu zählen vor allem 
rasante Ausfahrten durch die 
verschneite Berglandschaft –  
und zum Heulen schöne 
Camp-Momente. 

Von Christian Haas (Text) 
und Roland Defrancesco (Fotos)



ansieht, auch erst einige Kraft antrainieren. Doch für ihr Credo 
„Geschwindigkeit ist das Ziel“ war das unabdingbar. Ihr Partner 
Andreas, der bis vor einigen Jahren Touren fuhr, verfolgte ein an-
deres Motto: „Der Weg ist das Ziel.“

Das gilt auch für die Freizeit-Musher. Da geht es ums Rein-
schnuppern, das Erfolgsgefühl, überhaupt auf dem Schlitten zu 
bleiben, ohne runterzurutschen. Bei einer Platzrunde am ver-
schneiten Trainingsplatz kann das jeder aus der Gruppe mal erle-
ben und zu Mario hintendrauf auf den Schlitten. Wer will, darf 
dann auch mal alleine ran und selbst die Zügel in der Hand hal-
ten. Fühlt sich gut an, aber eher wie ein netter Appetitanreger. 
Kurz: Ich will mehr!

Für die größere Runde braucht es aber auch eine größere 
Einweisung. Die bekomme ich. Mario zeigt mir Schlitten, Kufen, 
Seile, Panikleine. Dann die Kommandos „Gee“ – sprich: tschi – für 
„rechts“ und „Haw“ – ho – für links. „Go“ und „Stop“ erklären sich 
von selbst. Dann erklärt er das Setting. „Ich führe das Gespann 
bis zum Startplatz und wechsle dann auf ein Ski-Doo. Mit dem 
fahre ich immer rund 30 Meter vor euch auf dem Trail voraus. Und 
du“, er deutet auf mich „kommst mit dem aus den Hunden Spirit, 
Chester und Samu bestehendem Dreiergespann hinterher.“ 

Immer schön auf dem (Brems-)Teppich bleiben!

Kaum im Schlitten eingespannt, sind Spirit, mein Leithund, und 
seine „Kollegen“ nur noch schwer zu bändigen. Die Ankerkralle, 
eine Art Handbremse, ist bereits gelöst. Nun heißt es, mit beiden 
Füßen auf dem Bremsteppich zu bleiben, um den Schlitten zu 
stoppen. Nur kurz, denn als der Ski-Doo mit Mario losfährt, gibt 
es kein Halten mehr: schnell die Füße auf die Kufen, denn die 
Huskys sausen wie vom Donner gerührt los. Klar, die Hunde flit-
zen ihrem Herrchen hinterher, denk ich. Doch gerade, als ich in 
einen passiven Fahrgeschäftmodus zu verfallen drohe, wird mir 
klar, dass ich die Zügel mehr in die Hand nehmen muss. An einer 
Abzweigung fährt der Ski-Doo nämlich nach rechts, ich aber 

Normal ist das vom Tourismusverein angebotene Programm auf 
drei Tage angelegt und beinhaltet auch Iglubauen, Lagerfeuer-
romantik und andere Aktivitäten, wir bekommen den Express-
kurs an einem Tag. Und eine Konzentration auf das Thema Hund. 
Da geht es erstmal los mit Kennenlernen (Mensch-Mensch, 
Mensch-Tier) und Schlittenhundetheorie. Diesbezüglich hat der 
40-Jährige einiges zu erzählen. Etwa über die vielen Rassen, die 
existieren. Von wegen alles blauäugige Huskys! Seine Schützlinge 
etwa sind überwiegend Siberian Huskys, die sich durch braune 
Augen, schlankere Körper und größere Schnelligkeit auszeich-
nen. Mario bezeichnet die Rasse als „den Mercedes unter den 
Schlittenhunden“ und grinst. „Die Ferraris hingegen sind Hounds, 
eine Mischung aus Wind- und Jagdhund.“ Beispiel gefällig? „Da 
drüben tollen gerade ein paar im Schnee.“ Aha, den Vierbeinern 
mit den auffälligen Schlappohren hätte man ihr Können nicht 
unbedingt zugetraut.

Gee! Haw! Go, go, go!

Dann erzählt Mario über Charakter und Verhaltensweisen der 
Tiere. „Es gibt in jedem Rudel eine bestimmte Rangordnung, in-
klusive Chef. Die Jüngeren respektieren das.“ Gut zu wissen, da 
es bei der „Erziehung“ genau darum geht: Dass der Musher als 
Chef anerkannt wird. Wie lautet ein Sprichwort: „Trainierst du 
die Hunde nicht richtig, trainieren sie dich – aber richtig!“

Schnell wird klar, wie aufwendig das Halten von Schlitten-
hunden ist. „Pflege, Training, Schmusen“, sagt Mario, „unser 
 Hobby beansprucht uns ungefähr einen halben Tag. Pro Tag!“ 

Marios Nachbarin Sisi, selbst schon seit Jahren Dauergast im 
Camp, bestätigt, dass das Mushing weitaus komplizierter und 
anstrengender ist, als es mitunter in idyllischen, schneereichen 
TV-Dokumentationen rüberkommt. „Auf den Schlittenkufen zu 
stehen bedeutet harte Arbeit. Das ist kein Spaziergang, das ist 
echter Sport“, so Sisi. Folgerichtig musste sich die körperlich 
nicht gerade hochgewachsene Frau, der man ihre 60 Jahre nicht 
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1 Drei Schlittenhunde, ein Mann: An der Haltung 
feilt der Autor noch. Bei der ersten Tour ging’s ums 
„Drauf bleiben“ 2 Zwei Wochen, ein Lager: Aus 
ganz Europa kommen Huskys und ihre Halter  
nach St. Ulrich ins Schlittenhunde-Camp

Was sucht der anspruchsvolle Gast im Winter-
urlaub? Klar – Bergpanorama, Pulverschnee 
und perfekte Pisten. Für wen es jedoch noch 
ein bisschen mehr sein darf, der ist in Serfaus-
Fiss-Ladis genau richtig.

Die Lage? Ein Traum! Dazu rund 2.000 Sonnenstunden 
pro Jahr und schneesicher! Hoch über dem oberen Tiro-
ler Inntal bieten die drei Dörfer Serfaus, Fiss und Ladis 
zwischen 1.200 und 2.828 Metern Seehöhe ein wahres 
Winter Wonderland. Doch damit nicht genug: Vor genau 
20 Jahren entschloss man sich, die beiden Skigebiete Ser-
faus und Fiss-Ladis zu vereinen. So wurde das Skigebiet 
nicht nur größer und besucherfreundlicher, sondern der 
Winterurlaub auch um einige Facetten reicher und bunter. 
Das kommt bei Gästen gut an: Serfaus-Fiss-Ladis zählt 
zu den Top-Adressen für Winterurlaub – nicht nur in den 
Alpen, sondern weltweit.

MEHR FÜR …

DIE FAMILIE
„WE ARE FAMILY“ ist in Serfaus-Fiss-Ladis dann auch 
nicht nur ein Disco-Hit, sondern Motto und Programm. 
Mit zwei Skischulen, eigenen Kinderländern, Ganz-
tags- und Rundum-Kinderbetreuung, speziellen Famili-
enunterkünften und Kinderrestaurants sowie witzigen 
Themenabfahrten erfüllt das Familienskigebiet Serfaus-
Fiss-Ladis den eigenen Anspruch, immer ein bisschen 
mehr zu bieten als der Durchschnitt. 

MEHR FÜR … 

ACTIONHELDEN
Wer auf außergewöhnliche Action steht, kommt in 
Serfaus-Fiss-Ladis voll auf seine Kosten und das nicht 

nur auf Pisten wie der Direttissima – durchschnittliches 
Gefälle: 70 Prozent! Nein, hier ist man erneut einen 
Schritt weitergegangen und hat Erlebnismomente mit 
Extra-Adrenalin-Kick geschaffen: So rauscht der „Familien-
Coaster-Schneisenfeger“ in Serfaus Winter wie Sommer 
mit 40 km/h bergab. Wer’s noch schneller mag, hakt 
sich beim „Fisser Flieger“ oder dem „Serfauser Sauser“ 
ins Drahtseil ein und saust mit bis zu 80 km/h über die 
verschneite Winterlandschaft. 

MEHR FÜR …

NACHTSCHWÄRMER
In Serfaus, Fiss und Ladis lässt man einen ereignisreichen 
Wintersporttag am besten beim Besuch der spektakulä-
ren Abendshows hinweg ausklingen. Bei der „Adventure 
Night“ in Serfaus, dem „Night!ow“ in Fiss und „Magic 
Ladis“ in Ladis erwartet Nachtschwärmer ein fulminantes 
Showspektakel mit Akrobaten, Snow-Stunts, coolen Tanz-
moves, Feuerwerk und Lasershow.

Weitere Informationen unter serfaus-!ss-ladis.at
 

Kontakt: 
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis 
Gänsackerweg 2, A-6534 Serfaus  

E-Mail: info@serfaus-"ss-ladis.at 
Telefon: +43/5476/6239

DARF’S EIN BISSCHEN MEHR SEIN ?
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 geradeaus weiter. War mein „Gee“ zu zaghaft? Offenbar. „Du 
musst die Kommandos deutlicher geben“, schimpft Mario, als er 
zu mir umkehrt und hilft, das Gespann knotenfrei wieder auf 
Kurs zu bringen. 

Ein wichtiger Weckruf. Denn ab jetzt bin ich mit höchster 
Konzentration dabei, versuche ständig, den Kontakt zu den Hun-
den zu halten. Lobe, dirigiere, verbreite Chefstimmung. Gut so, 
denn der durch herrliche Wald- und Schneewiesenlandschaft 
führende Trail geht mal rauf, mal runter, mal nach links und mal 
nach rechts. Kein Vergleich zur flachen Trainingsrunde mit sei-
nen vorgezeichneten Spurrinnen. Ich muss mich richtig in die 
Kurven legen. Einmal gerate ich fast aus der Bahn und in eine 
Schneeanhöhe. Akute Umkippgefahr! Gerade noch kann ich ge-
gensteuern. Ein anderes Mal, wo die Hunde mit Tempo hügelauf-
wärts hecheln, will ich mitanschieben – im Fachjargon: pedalen. 
Doch oh Schreck: Als ich beherzt in den Boden treten will, ver-
sinkt mein Schuh im unerwartet tiefen Schnee. Schon wieder so 
ein Wackelmoment. Der nächste kündigt sich drei Kurven später 
an, als es wieder runtergeht. Der Tacho an der Lenkstange zeigt 
25 Stundenkilometer an. Fühlt sich schneller an. Und der Weg 
ganz schön schmal. Vorausschauendes Lenken ist Gold wert. Ich 
slide wie ein Weltmeister, was mir Freudentränen in die Augen 
treibt. Dann kreuzen wir eine Loipe – uff, kein Verkehr! –, dann 
den Bach und da vorne ist auch schon das Ziel in Sicht, als das 
Dreiergespann von der plattgetrampelten Route abweichen will 

und in den Tiefschnee abdriftet. Ein Fall für die Bremsmatte – 
nicht die Kralle. Wir kommen zum Stehen, die Hunde wälzen 
sich im Schnee. Zum Glück kann ich – oder ist es Mario? – das 
Trio nochmal für die letzten Meter motivieren. Mit strahlendem 
Gesicht respektive hechelnder Zunge passieren wir das Ziel und 
kommen zum Stehen. Der Tacho sagt: Für die rund zweieinhalb 
Kilometer durch den Wald und Wiesen haben wir rund elf Minu-
ten gebraucht. Mario sagt: „Profis schaffen die Runde in sechs.“ 

Egal, ich bin extrem beschwingt und will noch viel mehr (er-)
fahren. Marios Tipp: „Schau einfach heute Abend noch mal vor-
bei. Am Lagerfeuer kommen immer die besten Geschichten zur 
Sprache.“ Und Camp-Urgestein Eddy findet: „Am Kursende ste-
hen Musher-Taufe und Diplomverleihung. Aber in Wahrheit ist es 
die einmalige Beziehung zwischen Mensch, Hund und Natur, die 
bei den Teilnehmern zählt und es zu einem unvergesslichen Er-
lebnis macht.“

INFOS 
für Möchtegern-Musher
Allgemeines über das Schlittenhunde-Camp 2020:  
11. bis 26. Januar in St. Ulrich am Pillersee, freier Eintritt 
zu allen Events, etwa im beheizten Festzelt, Musherkurse 
auf Anfrage, kitzbueheler-alpen.com
Allgemeines über das Pillerseetal: pillerseetal.at
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und perfekte Pisten. Für wen es jedoch noch 
ein bisschen mehr sein darf, der ist in Serfaus-
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ins Drahtseil ein und saust mit bis zu 80 km/h über die 
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Schöne neue Skihüttenwelt

22_BERG-GASTRO

Mit dem Kantinencharakter vergangener Jahrzehnte haben neue Skihütten nichts mehr zu tun. 
Stattdessen sorgen bei einigen Vertretern Sitzsäcke auf der Terrasse, chilliger Lounge-Sound 
und modernes Design mit viel Glas und Holz für lässiges Ambiente – und neue Konflikte. Denn 
einerseits ruft die Piste, andererseits würde man die Mittagspause gern verlängern …

DEANTNERIN Traditionell, gemütlich und 
urban: In der 2016 erö!neten, direkt an der 
 Bürglalmabfahrt gelegenen Hütte, deren Haupt-
bausto!e Holz und Glas sind, ist das kein Wider-
spruch, sondern ein Mix, der extrem gut an-
kommt. Wobei zum Erfolg sicher auch der Top-
ausblick zum schro!en Hochkönig-Massiv bei-
trägt. deantnerin.at

TOM ALMHÜTTE In dem 
Ende 2018 eröffneten Berg-
restaurant oberhalb von Maria 
Alm tri!t moderne Architektur 
auf urigen Hüttencharme, klas-
sische Hüttengerichte werden 
mit frischen Ideen verjüngt. 
 Außerdem gibt es überall Hin-
gucker: hölzerne Liftsessel in 
der Bar, lässige Sitzecken und 
das auf 20 Meter Länge zu ö!-
nende Glasdach. edertom.com
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Schöne neue Skihüttenwelt

Fo
to

s:
 E

d
er

to
m

 G
m

bH
 &

 C
oK

G
, S

ki
 A

m
ad

é/
C

la
u

d
ia

 Z
ie

gl
er

, 
A

n
d

re
w

 P
h

el
p

s,
 T

V
B

 T
ir

ol
er

 O
be

rl
an

d
/N

au
d

er
s/

D
an

ie
l Z

an
ge

rl
, 

M
ar

ku
s 

B
st

ie
le

r,
 R

u
d

i W
yh

lid
al

, A
le

x 
G

ol
le

gg
er

/A
LG

O
   

 

LISA ALM Ibiza-Vibes an der Skipiste – das 
verspricht die „Lisa Alm“ in Flachau mitten im 
Skiverbund ski amadé. Von „normalen“ Après-
Ski-Hütten grenzt man sich allein durch eine 
 große Wein-, Champagner- und Cocktailkarte 
und eigenen DJ-Sound ab. Eine solche Extra-
vaganz zieht natürlich auch Promis an. Und so 
manchen Skandal nach sich … lisa-alm.at

STIERALM Wo früher 
Stiere standen, stehen jetzt 
Ledersofas: Jahrzehntelang 
dämmerte die Alm auf 2.000 
Metern Höhe im Dornröschen-
schlaf, bevor die Bergbahnen 
Nauders 2015 aus ihr ein gast-
ronomisches Vorzeigeprojekt 
machten. Toll: Der Hüttencha-
rakter mit viel Zirbe blieb be-
stehen und wurde durch einen 
zeitgemäßen Komfort ergänzt. 
nauders.com

ICE Q Stylish, mit Glasfassade und 
edler Bar: Gleich neben der futuris-
tischen Bergstation am 3.056 Meter 
hohen Gaislachkogl oberhalb von Söl-
den schließt sich das Designer-Res-
taurant „ice Q“ an, das 007-Fans aus 
„Spectre“ kennen. Optisch einem Eis-
block nachempfunden, fügt sich der 
Kubus passend in die eisige Gipfel-
welt ein. soelden.com/iceq



Vom Schnee
in die Therme

berg“ vorbei – gleich neben der Piste genießen dort die Gäste im 
großzügigen Infinity-Pool das Panorama. 

Ein Traum, genauso wie die lange Talabfahrt über gut 900 
Höhenmeter nach Klösterle oder die breiten Südwesthänge Rich-
tung Kanzelhöhe, auf denen man direkt auf die Julischen Alpen 
zufährt. Wer genau hinschaut, der entdeckt auf dem vorgelager-
ten Bergkamm die Pistenschneisen des Skigebiets Dreiländereck. 
Das südwestlich von Villach, direkt an der Grenze zu Slowenien 
und Italien gelegene Areal, mit 17 Pistenkilometern etwa ein 
Drittel so groß wie die Gerlitzen, ist etwas für Ruhesuchende, die 
ohne Hektik und Gedrängel ihre Schwünge ziehen wollen – und 
dabei einen Traumblick über das Gailtal auf den Dobratsch genie-
ßen. Direkt am Fuß dieses mächtigen Bergstockes entspringen 
im Bereich von Warmbad Villach zahlreiche Thermalquellen, die 
zu Kur- und Heilzwecken gefasst wurden. Eine Besonderheit ist 
das auf einigen Quellen gebaute Thermal-Urquellbecken, in dem 
das zwischen 25 und 29 Grad warme Wasser durch den Kies-
boden direkt ins Becken strömt. In modernem Ambiente badet 
man dagegen gegenüber in der mit rund 11.000 Quadratmeter 
wahrlich riesigen „KärntenTherme“, in dem es zahlreiche unter-
schiedliche Becken, Rutschen und Saunen gibt – eine etwas an-
dere Art des Après-Ski und ein empfehlenswertes Schlechtwet-
terprogramm für die ganze Familie.

Am Villacher Hausberg Dobratsch lernten einst alle Einhei-
mischen das Skifahren. Direkt bei der Bergstation der von Heili-
gengeist heraufführenden Lifte baute die Familie Riedel 1992 das 

D     
ie Stimmung könnte kaum besser sein. Gut gelaunt 
steigen die vielen Skifahrer aus den von allen Seiten 
heraufführenden Bahnen und genießen auf der weißen 
Kuppe der Gerlitzen den 360-Grad-Rundblick. Weit und 
breit kein Gipfel, der den Ausblick einschränkt, dafür 

sanfte Berge und Täler, wohin man auch schaut. Wobei der Blick 
immer wieder hängen bleibt an den vielen Felszacken der Juli-
schen Alpen, die weit im Süden am Horizont aufragen, und an 
dem weit untenliegenden Ossiacher See, der sich an vielen Tagen 
unter einer Nebeldecke versteckt, während die verlockenden 
Skihänge der Gerlitzen in der Sonne liegen. 

Sowohl von Annenheim am Ossiacher See als auch von der 
Nordseite mit den Klösterlebahnen erreichen Wintersportler den 
Gipfel, dessen obersten Hänge quasi ringsum mit Liften und Bah-
nen erschlossen sind. Kurz gesagt: Die 1.911 Meter hohe Gerlitzen 
ist der perfekte Skiberg, an dem auch Einsteiger und Familien mit 
Kindern ihre helle Freude haben. Auch deshalb, weil das Ski-
gebiet von Villach aus schnell zu erreichen ist und sich somit 
ideal Stadt- und Skiurlaub kombinieren lassen. Ja, und weil es am 
Pistenrand einfach schöne Einkehrmöglichkeiten wie die großartig 
gelegene „Pöllingerhütte“ gibt, auf der man vor lauter Schauen 
die Sonnenterrasse gar nicht mehr verlassen möchte. Vor allem 
aber, weil hier viele Quartiere mit direkter Anbindung an die Pis-
ten locken. Wer etwa vom Gipfel über die vormittags wunder-
schön in der Sonne liegenden Südosthänge zum Wörthersee 6er 
Family-Jet abfährt, der kommt direkt am „Mountain Resort Feuer-

24_RUND UM VILLACH
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1. OKTOBER BIS 15. MAI – AN 228 TAGEN SKIFAHREN IN ÜBER 90 GEBIETEN TIROLS

Der Villacher Winter ist vielseitig: Auf der Gerlitzen und am Dreiländereck tummeln sich 
die Alpinskifahrer, im Naturpark Dobratsch die Winterwanderer, Langläufer und Skitouren-
geher – und das Après-Ski findet im warmen Thermalwasser statt.  Von Stefan Herbke

Pisten und Pools liegen nur ein paar 
 Kilometer entfernt. Weiteres Plus:  

Im Doppelpack wird’s günstiger



berg ist – und sanfter Tourismus durchaus eine Chance hat. Es 
gibt hier oben Langlaufloipen, Schneeschuhrouten, harmlose 
 Rodelhügel und statt Alpinskifahrer nutzen Tourengeher die ehe-
maligen Pistenschneisen – bei ausreichend Schnee geht die Ab-
fahrt bis zur ehemaligen Talstation bei Heiligengeist. Mittlerweile 
ist Riedel geradezu erleichtert, dass sie die Hütte nicht verkauft 
hat. „Ich bin eines Besseren belehrt worden“, gibt sie zu, „der 
 Naturpark ist sicher auch ein Konzept für andere Regionen.“ Und 
ergänzt stolz: „Aber wir waren die ersten in Kärnten!“

„Rosstrattenstüberl“. „Die Leute sind ja quasi aus dem Lift in die 
Hütte gefallen“, schwelgt Andrea Riedel in Erinnerungen an da-
mals, „das war ein richtig schönes, feines Familienskigebiet.“ 
Entsprechend positiv verliefen die ersten Jahre, doch dann kamen 
ein paar schneearme Winter, in denen die Lifte oft nur wenige 
Wochen in Betrieb waren. Pläne für eine Modernisierung des Vil-
lacher Hausskigebietes mit neuen Liften und einer Beschnei-
ungsanlage wurden allerdings mit Verweis auf den Schutz als 
Trinkwasserspeicher von Villach nicht genehmigt. Die Konse-
quenz: Das Skigebiet sperrte zu, auch weil die Lifte im Winter 2002 
aufgrund von Schneemangel keinen einzigen Tag in Betrieb waren.

Die Alternative hieß Naturpark. „Das ist von Anfang an eine 
Totgeburt“, war ihre erste Reaktion auf die neuen Pläne, „ich 
 habe mir einfach nicht vorstellen können, dass das irgendwann 
einmal läuft.“ Was auch daran liegt, dass mit dem Begriff keiner 
was anfangen konnte – einen Naturpark gab es damals in Kärn-
ten noch nicht. Zwar war die Rosstratte knapp oberhalb der 
Waldgrenze schon früher auf der Villacher Alpenstraße bequem 
zu erreichen, doch die Gäste waren in erster Linie Pistenskifahrer 
– und die fehlten nach dem Abbau der Lifte. „Wir wollten sogar 
die Hütte verkaufen, weil keiner mehr kam“, erinnert sich Riedel. 

Es dauerte einige Jahre, bis bei den Leuten ein Umdenkungs-
prozess in Gang kam und sich der Dobratsch vom Ski- zum Nah-
erholungsberg gewandelt hat. An den gut gefüllten Parkplätzen 
sieht man, dass der Dobratsch mittlerweile ein Multifunktions-

25

INFOS 
für Villacher Gäste
Bus und Bahn: Villach lässt sich bequem mit der Bahn oder dem Fernbus erreichen. 
Von dort geht es mit dem Gratis-Skibus oder der Bahn zur Talstation Kanzelbahn 
 (Annenheim) des Skigebietes Gerlitzen. Kostenlose Skibusse fahren auch in die 
 an deren Villacher Skigebiete und mittwochs und an den Wochenenden zum „Ross-
trattenstüberl“.
Ski und Therme: Mit einem Tages-, Mehrtage- oder Saisonskipass (Gerlitzen Alpe 
oder Dreiländereck) erhalten Wintersportler ab 17 Uhr 20 Prozent Ermäßigung auf 
den Abendeintritt „Fun & Spa“ der „KärntenTherme“. Alternativ kauft man das Kombi-
ticket Ski & Therme der Gerlitzen Alpe (erhältlich für 4, 5 oder 6 Tage), damit ist der 
Eintritt ab 16 Uhr frei. kaerntentherme.com
Klicken und mehr erfahren: region-villach.at, gerlitzen.com, 3laendereck.at, 
naturparkdobratsch.at

snowcard.tirol.at 

1. OKTOBER BIS 15. MAI – AN 228 TAGEN SKIFAHREN IN ÜBER 90 GEBIETEN TIROLS



Let’s Zeppelin

26_EXTREM-FREERIDEN

Heliskiing? Kann ja jeder. Dachten sich zumindest drei Tiroler 
Freeski-Verrückte. Und seilten sich – zum ersten Mal in der Luft-
fahrtgeschichte überhaupt – von einem gigantischen Zeppelin 
auf einen verschneiten Berggrat ab. Was nach purem Spaß klingt, 
war das Ergebnis jahrelanger akribischer Vorbereitung, 
 auf wendiger Umbauten und einem Wetter-Jackpot.        

Von Moritz Becher
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Spektakuläre Luftnummer: 
 Abseilaktion vom Zeppelin, 

 inklusive Ski auf dem Rücken
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2.300 Meter Höhe über dem Grat des Kleinen Valkastiel (2.233 m) 
im Brandnertal, Vorarlberg, schweben. Dort wollen die Drei sich 
abseilen, um anschließend auf Ski und Snowboard ins Tal abzu-
fahren. „Für dieses Projekt gingen wir mit dem Zeppelin ans 
 Höhenmaximum“, erklärt Chefpilot Fritz Günther. „Jedes Gramm 
Gewicht, jedes Grad Temperaturschwankung, jedes Millibar Luft-
druckunterschied und jeder Stundenkilometer Windgeschwin-
digkeit entscheidet über die Durchführbarkeit.“ Schließlich 
schwebt das weiße, 75 Meter lange und mit 8.425 Kubikmeter 
Volumen wolkengleiche Luftschiff über der Abseilstelle, 50 Meter 
oberhalb des tief verschneiten Grats. 

Die Piloten zeigen ihr ganzes Können, um den riesigen Zep-
pelin an genau dieser Stelle und Höhe zu halten. Die Luke wird 
geöffnet, Hängeleitern und Seile fallen herab. Lentsch muss erst 
ohne Rucksack rausklettern, klammert sich an seine baumelnde 
Himmelsleiter. Sein Rucksack mit den festgezurrten Ski wird ihm 
nachgereicht. Schließlich hängen Ager, Gumpenberger und 
Lentsch an drei Seilen unter ihrem Shuttle-Gefährt. Ein surrealer 
Anblick, wie eine Zeitreise an den Beginn des 20. Jahrhunderts 
und ein Live-Bild eines Salvador-Dalí-Gemäldes zugleich. „Beim 
Abseilen habe ich beim Hochschauen ewig nur weiß gesehen – 
weil der Zeppelin einfach so riesig war“, schwärmt Lentsch. In 
James-Bond-Manier lassen sich die Drei Richtung Grat ab, landen 
in weichem Schnee. Es klappt alles wie im Drehbuch. Die Pflicht 
ist mit Bravour erfüllt, nun folgt die Kür: eine Abfahrt durch un-
berührten Tiefschnee – mit literweise Adrenalin und Endorphin 
im Blut. Was wohl die Jungs von Led Zeppelin zu „Let’s Zeppelin“ 
sagen würden?

W as ist der Unterschied zwi-
schen „Stairway To Heaven“ 
und „Stairway From Hea-
ven“? Das eine ist einer der 
größten Hits der britischen 
Rockband Led Zeppelin, das 
andere eine der verrücktes-
ten Freeski-Aktionen, die 

es wohl jemals gab. Ausgerechnet mit einem Zeppelin, bekannt 
als kleines, ziemlich wendiges und einfach manövrierbares Luft-
gefährt – Achtung, Ironie! –, wollen die beiden Bergsport-Filme-
macher Stefan Ager und Andreas Gumpenberger zusammen mit 
dem Profi-Freerider Fabian Lentsch eine Runde „powdern“ gehen. 
Also unten einsteigen, über einen Gipfelgrat schweben, sich aus 
dem Zeppelin abseilen und schließlich Richtung Tal abfahren. Es 
wäre nichts Geringeres als: eine Pioniertat der Luftfahrtgeschich-
te. Keiner hat das Vorhaben „Zeppelin Skiing“ zuvor gewagt – 
oder ist schlicht auf die Idee dazu gekommen …

Abseilen in James-Bond-Manier

Der Begeisterung folgt zunächst Ernüchterung. Die Deutsche 
Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen, im Besitz des weltweit 
größten und einzigen für kommerzielle Passagierfahrten zuge-
lassenen Zeppelins, ist von der Idee zwar angetan, ob der techni-
schen Umsetzung aber sehr skeptisch. Zu groß scheinen die Her-
ausforderungen und Risiken des Projekts. Die Kabine müsste 
stark modifiziert werden, die Wetter- und Temperaturbedingun-
gen bilderbuchmäßig. Denn: „Ein Zeppelin ist nicht wirklich für 
Fahrten in großen Höhen, besonders im Gebirge, gebaut“, sagt 
Lentsch. „Und eigentlich auch nicht als Transportmittel zum 
Freeriden.“ Die Wetterbedingen müssten präzise stimmen, damit 
es überhaupt denkbar wäre: sehr wenig Wind und ein starkes 
Temperaturgefälle zwischen Berg und Tal, erst dann ist das Auf-
steigen jenseits von 2.  000 Meter Höhe möglich. Schließlich lässt 
sich die Reederei überzeugen. Es folgen viele Monate des Umbau-
ens, Abwägens, Rechnens, Diskutierens. Die Sitze werden aus der 
Zeppelin-Kabine entfernt, massive Haken an der Ausstiegsluke 
angebracht. 

„Alles musste natürlich hochoffiziell von der Luftfahrt be-
hörde abgesegnet werden“, erzählt Lentsch. Die ersten beiden 
geplanten Termine platzen – schlechte Bedingungen. Wetter-War-
ten, nervenzehrend und frustrierend. „Teilweise haben wir schon 
gar nicht mehr daran geglaubt, dass es überhaupt noch realisiert 
werden kann“, gibt der Profi-Freerider zu. Dann grünes Licht von 
den Wetterfröschen. Mitte Februar 2019 steigen die drei Tiroler 
mit ihrer Ski- und Abseilausrüstung in den „Zeppelin NT“ am 
Hangar in Friedrichshafen. Ihr Luftschiff hebt ab, das Ziel: Auf Fo
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LINKS 
zum Projekt „Zeppelin Skiing“
Der Sportler: Informationen zu Profi-Freerider und Abenteurer 
Fabian Lentsch unter fabianlentsch.com und scott-sports.com
Der Film zum Projekt:  Läuft auf der kommenden European 
Outdoor Film Tour (E.O.F.T), zum Beispiel am 1.12. in München, 
eoft.eu
Die Filmproduzenten: Mehr über Stefan Ager und Andreas 
Gumpenberger unter lensecape.at
Die Deutsche Zeppelin-Reederei: zeppelin-nt.de

1 „Stairway From Heaven“: Als Ausstiegshilfe dienen Trittleitern 
2 Drei Kreuze am Gipfelkreuz: Mit der Ankunft auf dem Kleinen 
Valkastiel (2.233 m) ist der schwierigste Teil der Mission gescha!t 
3 Die Kür: Freeski-Abfahrt mit viel Adrenalin und Endorphin im  
Blut 4 Vorfreude oder Galgenhumor? Einstieg in den weltweit 
größten Passagierzeppelin in Friedrichshafen

4



Bambini
im Winterglück

Südtirol vereint die Vorzüge alpiner Natur mit dem Charme mediterraner Lebensart – 
und das wissen  insbesondere Familien zu schätzen: Im Hintergrund stehen wilde Berggipfel, 
im Vordergrund jedoch sanfte Pisten, professionelle Skilehrer und Spaßangebote im Schnee. 

Und zum Finale des Skitags geht es in die !erme oder zum Altstadtbummel …

Gegensätze ziehen sich an – bei Südtirol stimmt diese Weis-
heit allemal. Denn Italiens nördlichste Provinz steckt voller 
angenehmer Kontraste. Wo sonst liegen Gletscherfelder 
und Palmenalleen, urige Hüttenküche und elegante Haute 

Cuisine so nah beisammen wie hier? Nord und Süd, Gipfel und Täler, 
Verlässlichkeit und Spontaneität schließen sich in Südtirol eben nicht 
aus, sondern bilden eine aufregende Symbiose. Der einmalige kulturelle 
Schmelztiegel, in dem deutsch-, italienisch- und ladinischsprachige 
Südtiroler miteinander leben, sorgt für eine weitere Würze. Für O!en-
heit, Inspiration und für Bewegung.  

Die ist auch in körperlicher Hinsicht ein großes "ema, insbe-
sondere im Winter. Rund 30 Skigebiete, von der Ortlergruppe im Wes-
ten bis zu den Dolomiten im Osten, warten darauf, unter die Bretter 
genommen zu werden. Hinzu kommen Schneeschuhtrails, geräumte 
Winterwege und alle Arten von Kinderangeboten – vom Nachtrodeln 
bis zum Funpark im Schnee. Das milde Klima, das deutlich seltener als 
anderswo in den Alpen für frierende Kinderfinger und schmerzende 

Gesichtskälte sorgt, tut sein Übriges dazu. Südlich des Brenners wer-
den die Hänge und Hochalmen von der Sonne regelrecht verwöhnt!

Kein Wunder also, dass viele Skifahrer dank sonniger Terrassen 
ihre Hüttenpause etwas ausdehnen, noch dazu, wenn ausgezeichnete 
Wein-, Knödel- und Pastakarten, gastfreundliches Personal und Es-
pressokultur zum Bleiben anregen. Allzulange dort zu verweilen, wäre 
jedoch auch schade. Schließlich locken jede Menge Pisten, von denen 
die meisten sanftwellig und selbst für (Wieder-)Einsteiger und Ge-
nussfahrer gut zu meistern sind. Wer es dennoch sportlicher will, fin-
det aber ebenfalls passendes Terrain. Was alle Abfahrten eint, ist die 
Top-Qualität. Nicht umsonst werden Südtiroler Skigebiete für ihre 
Beschneiung und Pistenpräparierung regelmäßig ausgezeichnet. Und 
apropos ausgezeichnet: So lässt sich auch das Personal in den Ski-
schulen beschreiben. Zur fachlichen Professionalität gesellt sich hier 
meist noch eine Lässigkeit, die auch die Stimmung in zahlreichen 
 Unterkünften und in den charmanten Gassen von Bozen, Meran, 
Bruneck und Co. bestimmt. „Dolce far niente“ mit Alpentouch eben!
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Lage, Lage, Lage: Die alte Immobilienweisheit gilt durchaus auch für 
Skigebiete. Und diesbezüglich kann die baumfreie „Glatze“, wie der 
Kronplatz von den Einheimischen genannt wird, voll punkten. Einge-

bettet zwischen Dolomitenzacken und Alpenhauptkamm ist der von der 
Brennerautobahn leicht erreichbare sowie schnee- und sonnenverwöhnte 
Berg wie gescha!en für Fans des entspannten Skifahrens. Denn von der 
Bergstation auf 2275 Metern Höhe führen breite und sanfte Pisten, die 
sich mit den Abfahrten rund um St. Vigil auf 119 Kilometer addieren, in fast 
alle Himmelsrichtungen talwärts. Kaum ein anderes Alpenskigebiet bietet 
gleich sechs Talabfahrten, und alle sind dank Beschneiung bis weit ins 
Frühjahr hinein befahrbar. Aufgrund eines Blaupistenanteils von fast 50 
Prozent haben hier vor allem Einsteiger und Carver ihre Freude. Der 
Nachwuchs findet zudem in mehreren Kinderarealen viel Platz zum Spie-
len und Üben. Wer dann richtig viel geübt hat, kann sich an schwieriges 
Terrain wagen. Aber Achtung: Die tiefschwarze Abfahrt hinunter nach 
Bruneck hat es richtig in sich. 

Ladinische Küche, idyllische Natur

Weitere Vorteile von Bruneck sind die attraktive Erreichbarkeit mit der 
Bahn, sowie der ganz besondere Charme der Stadt. Dieser zeigt sich vor 
allem in der fantastisch erhaltenen Altstadt samt exquisiter Geschäfte, 
netter Cafés und feiner Restaurants. Extra plus: das abendliche Nightlife, 
von dem die idyllischen Nachbarorte – im Osten Olang, das mit Kinder-
skipiste, Rodelstrecke und Reifenspaßbahn aufwartet, und im Westen  
St. Vigil – naturgemäß nicht so viel zu bieten haben. Dafür mehr Natur. 
Und viel italienische Lebensfreude, respektive ladinische. Diese Kultur 
können Urlauber hier sogar geschmacklich erleben. Von den mit Ragout 
gefüllten Krapfen im „Fana Ladina“ in St. Vigil schwärmt selbst der Guide 
Michelin. Eine auf Kinderwünsche abgestimmte Speisekarte liegt hin-
gegen im Restaurant des „Croniworld“ aus. Das in Reischach befindliche 
Kinderland geht auch anderweitig weit über den Standard hinaus. Mit 
Trampolin, Kletterwand, Rutschbahn, Kino und Indoor-Piste setzt es viel-
mehr ganz eigene Standards.

Gratulation! 2018 wurden gleich drei Südtiroler  Areale 
unter die Top Fünf der besten Alpenskigebiete ge-
wählt. Der Kronplatz kam gar auf Platz 1. Einer der 
Hauptgründe: Genussfahrer jeden Alters erfreuen 
sich an weiten und großteils einfachen Pisten. Einfach 
klasse ist auch das Familienangebot am Klausberg 
und am Speikboden, wenngleich (oder weil!) bei den 
netten Nachbarn alles eine Nummer kleiner ausfällt.

1 Vergnügt im Schnee: Feinster Pulver verleitet zum Rumtollen – toll! 
2 Entspannt im Sessellift: Am Kronplatz sorgen 32 Aufstiegsanlagen für 
Komfort 3 Zufrieden im Restaurant: Wer viel Ski fährt, braucht viel Energie-
nachschub! Das gilt besonders für Kinder …

ANZEIGE
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1 Traumhaft: (Nicht nur) Familien genießen am Kronplatz 
hervorragende Aussichten 2 Märchenhaft: Meran im Win-
terkleid 3 Wechselhaft: Erst Skifahren, dann Stadt bummel 
– Meran macht’s möglich! 4 Schmackhaft: Geographisch 
wie kulinarisch bietet Meran 2000 ein hohes Niveau

So schön der Kronplatz auch ist: Er ist auch ganz schön groß. Tipp für Familien mit Vor-
liebe für kleinere Skigebiete: die Skiworld Ahrntal mit den benachbarten Skigebieten 
Klausberg und Speikboden. In beiden Arealen lautet das Motto „Wenig Hektik, viel Fami-
lienangebot“. 33 respektive 38 Pistenkilometer, die meisten davon im blauen und roten 
Bereich, genügen aber insbesondere Familien mit Skianfängern absolut. Mehr noch: Hier 
gereicht die Überschaubarkeit sogar zum Vorteil und animiert die Youngsters eher zum 
Carven und Flitzen. Schließlich müssen sie sich nicht ständig darauf konzentrieren, sich 
nicht zu verfahren. Das ist beim „Klausberg Flitzer“ ohnehin ausgeschlossen: Die Strecke 
der 1800-Meter-Schienenbobbahn ist zwangs läufig vorgegeben, nicht aber, wie schnell 
die Jumps und 360-Grad-Kreisel der Rodel autobahn gemeistert werden. Bis zu 40 Stun-
denkilometer lassen sich schon rausholen! 

Ein bisschen Spaß muss sein

Rasante Geschwindigkeiten und individuelle Fahrlinien ermöglicht hingegen die „Dino 
Fun- Line“. Der prähistorische Parcours aus Whoops, Steilkurven und kleinen Boxen 
 befindet sich ebenfalls am Klausberg. Das Pendant am Speikboden ist schließlich der 
Family- Funpark, der alles aufbietet, was ein Spaßmekka im Schnee so braucht: Schlit-
ten- und Bobstrecken, Wellen, Kurven, zwei Förderbänder und eine große Burg, in der 
sich ein Spielplatz mit Rutschen und Tunnels befindet.   www.kronplatz.com/skifamilie

Skivergnügen 
findet Stadt

2

1

Parks und Promenaden, alte Jugendstilgebäude und eine moderne !erme: 
Den weltbekannten Kurort Meran verbindet man eher mit mediterranem und 
kulturellem Ambiente als mit Wintersport. Doch von wegen: Das zwischen 1670 
und 2300 Metern Höhe gelegene Hochplateau von Hafling und Vöran mit dem 
Ski gebiet Meran 2000 liegt nur ein paar Schneeballwürfe von der Stadt entfernt. 
Und vereint schönste Kulisse mit feinsten Kulinarik- und Kinderangeboten.



auch an einfacheren Abfahrten. Und ein Gutteil der 40 Pistenkilometer 
gestaltet sich, insbesondere am Kesselberg, schön leicht!  

Attraktive Hütten warten auch andernorts zwischen Falzeben, 
Pi#nger Köpfl und Mittager, einige davon sind auch zu Fuß erreichbar 
und somit idealer Tre!punkt für die ganze Familie. So zaubert die urige 
Waidmannalm mit ihren alpin-mediterranen Gerichten Gästen regel-
mäßig ein Lächeln ins Gesicht. Ganz oben in der Gunst (und im Ski-
gebiet) liegt die Kuhleitenhütte, die dank Sonnenterrasse gern als 
 Familientre!punkt ausgemacht wird. Ess-Tipp: erst die Käseknödel 
auf Krautsalat, dann den Südtiroler Apfelstrudel!

Schlemmen oder schlitteln? Oder? Und! 

Dinieren mit mehreren Gängen respektive Runden, das bietet die 
VIP-Gondel der Umlaufbahn Falzeben, die bei Hafling startet und den 
zweiten Einstieg ins Skigebiet markiert. Neben dem normalen Betrieb 
wird hier zu bestimmten Zeiten Zwei-
samkeit bei geschmeidigem Auf und 
Ab serviert – inklusive Champagner, 
Häppchen und einem bewegten Pa-
norama. Dies in Kombination mit einer 
romantischen Kutschfahrt ist das 
Highlight für alle jene, die das Beson-
dere suchen. Gaumenfreuden über 
mehrere Tage ermöglicht indes das Festival „Gusto on Snow“, das 
2020 vom 14. bis 22. März in neun Skigebietshütten unter dem Motto 
„9 Tage – 9 Hütten – 9 Kaiserschmarrn“ stattfindet. 

Das Motto bei den Kindern hingegen dürfte den gesamten Win-
ter über lauten: Ab zum Outdoor Kids Camp! Während sich die Kleins-
ten auf Zauberteppichen vergnügen, pesen die Größeren mit Skiern 
die neue Family Funline hinunter. Oder mit dem Alpin Bob. Stark: Auf 
der 1,1 Kilometer langen Schienenrodelbahn fährt man auf bis zu zwölf 

Meter hohen Stelzen. 
„Echtes“, bodenständi-
ges  Rodeln gibt es aber 
auch: Drei Kilometer 
misst die Schlittenstre-
cke, die sich durch den 
Winterwald bis nach 
Falzeben hinunter-
schlängelt.  
www.meran2000.
com/familienerlebnis

ANZEIGE

Entspannt und schnell nach Südtirol – mit der Bahn

In und um Meran tre!en Welten aufeinander. Da ist erst einmal die an 
den Ufern von Passer und Etsch gelegene Stadt selbst, die sich dank 
ihres ausgesprochen milden Klimas, ihrer vielen Sonnentage und ih-

rer Mineralquellen Ende des 19. Jahrhunderts zum Weltkurort mauser-
te. Noch heute ist die Eleganz und Prominenz vergangener Zeiten 
spürbar – in den Gassen und Museen, auf Schloss Trautt mansdor! 
und auf Europas größtem Pferderennplatz. Und da sind die umliegen-
den Ortschaften wie Hafling und Vöran, die zumindest geographisch 
auf den großen Nachbarn hinabschauen und ihre Tiroler Einflüsse nicht 
leugnen. Sie befinden sich ganz nah beim Skigebiet. Beide, die Kleinen 
und der große Nachbar, sind eine Symbiose eingegangen. Was Meran 
nicht bieten kann – Ruhe, ausgedehnte Wanderwege, Ausritte mit 
Haflingern, Ausblick vom Hotelpool Richtung Ortler und Ötztaler Alpen 
– ist das Plus dieser Orte auf der Hochebene. Dortige Gäste verzich-
ten dafür auf historische Cafés und Restaurants, palmenbestandene 
Promenaden und Shopping in der Laubengasse. Zusammen sind sie 
ein starkes Team. 

Egal, wo Urlauber letztlich wohnen: Die Vorteile von Stadt, 
 Umland und Skigebiet genießen sie überall. Das weitläufige und im 
 alpenweiten Vergleich recht günstige Skigebiet Meran 2000 (Tipp: 
Beim Family-Ticket werden für den Tagespass gerade einmal 32,50 
Euro pro Person fällig) ist von der 2005 von Star-Architekt Matteo 
"un gestalteten "erme nur zehn Fahrminuten entfernt. Und den 
Einstieg an der Talstation Naif markiert seit einigen Jahren ein weiteres 
architektonisches Highlight, in Gestalt der 120 Personen fassenden 
und damit größten Seilbahn Südtirols. In gerade einmal sieben Minuten 
Fahrzeit gondeln Wintersportler dann hinauf zur sonnenverwöhnten 
Schneeschüssel unterhalb von St. Oswald und den beiden Mittager- 
Gipfeln. Wer ihnen mit der nächsten Seilbahn noch näher kommen will, 
sollte wissen, dass die Abfahrt zumindest am Anfang nicht ganz ohne 
ist. Zwar lohnt sich der Weg allein wegen des Ausblicks auf Ortler und 
Dolomiten, doch sowohl Traumblick als auch Traumhütten finden sich 

Mit 5 täglichen Direktverbindungen ab München und vielen 
schnellen Umsteigeverbindungen mit dem ICE über München für 
Reisende aus z.B. NRW, Hamburg, Hessen, Berlin oder Sachsen. 
Mit den Sparpreisen bereits ab 29,90 Euro bei Start in München 
und ab 39,90 Euro auf Langstrecken. Familientipp: eigene Kinder 
und Enkel unter 15 Jahren reisen sogar kostenfrei mit. Über Nacht 
reisen? Mit dem ÖBB Nightjet bis nach Innsbruck und dann  
schnell weiter nach Südtirol. Dank Bahnhofstransfer und Mobilcard  

sind Sie vor auch ohne Auto immer mobil. www.bahn.de/suedtirol
TIPP: Mit der Mobilcard Südtirol (7, 3 oder 1 Tag) können alle ö"ent-
lichen Verkehrsmittel unbegrenzt genutzt werden. 
www.suedtirol.info/mobil
Gästekarten sind bei vielen Unterkünften im Preis inbegri"en: Sie 
beinhalten die Mobilcard sowie verschiedene zusätzliche Leistun-
gen und Erlebnisse. Informationen bei den Tourismusvereinen oder 
den teilnehmenden Unterkünften.

3

Mehr zu Skifahren für 
 Familien in Südtirol unter 

www.suedtirol.info/
ski-familien
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Spitzkehren-
PREMIERE 

Hubert Gogl, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und gebürti-
ger Wipptaler, hat sich für unsere Premiere das Wildlahnertal 
ausgesucht. Ein paar Minuten später parken wir dort das Auto. 
Das Ende der Straße bedeutet für uns den Anfang der Skitour.

8.15 Uhr: Hubert, der sonst auf Drei- und Viertausendern und 
im ORF unterwegs ist, erklärt uns, wie man die Felle am Ski ein-
hängt (leicht), in die selbigen vorne ein- und aussteigt (leicht) 
und wie ein Lawinenpiepser funktioniert (komplizierter, aber wir 
belassen es bei den Basics). 

8.45 Uhr: Endlich geht’s los. Und sanft bergauf. Es funktio-
niert tatsächlich: Man gleitet rauf, die Ferse schön frei beweglich, 
und rutscht nicht runter. Faszinierend. Auch wenn ich es x-mal 
gesehen habe, ist es ein Aha-Erlebnis, es selbst zu spüren. Nach 
ein paar Kurven durch den Wald finden wir unseren Rhythmus. 
Linker Ski nach vorne, rechter Stockarm nach hinten – und um-
gekehrt. Nicht zuletzt dank des platten, nicht allzu steilen Wegs 
kommen wir gut voran. „Am besten ist es, wenn man nicht mehr 
denkt“, spornt uns Hubert an, „und einfach in den Flow kommt.“ 

10.15 Uhr: Da war schon jede Menge Flow dabei, als wir auf 
einer Hochalm ankommen. Toller Blick. Keine Zivilisationsanzei-
chen, kein Lift, keine Hütte. Aber puh: Kommt der Schweiß von 
der gnadenlos brennenden Sonne (plus Reflektion im tief ver-
schnei ten, traumhaft schönen Talschluss) oder davon, dass es 
doch recht anstrengend ist? Egal, ermutigt vom bisherigen, ein-
wandfreien Verlauf entscheiden wir uns entgegen ersten Pla-
nungen für den längeren, anspruchsvolleren Hang zur Rechten 
Richtung Hohe Warte. Ha, ein Klacks!

H
arscheisen! Ein Wort, das ich bis zur Ausleihe in der 
„Skischule Bergeralm“ noch nie gehört habe. Der 
freundliche Tourequipmentverleiher in Steinach am 
Brenner erklärt auch gleich, wozu es die braucht. 
„Wenn die Skifelle wegen zu großer Steigung nicht 

mehr ausreichen, kommen diese Metallbeschläge in die Bindung. 
Helfen auch bei eisigem oder harschigem Schnee!“ Aha, daher 
der Name. Was er auch erklärt: Wie die Pin-Bindung („extrem ge-
fragt“) funktioniert und dass man bei Tourenskischuhen ruhig 
eine Nummer größer nimmt. Ach ja, und wie wir zum „Gasthaus 
Olpererblick“ in Innerschmirn kommen. Dort, so der Plan, sollen 
wir tags drauf Hubert treffen. Wir, das sind drei Brüder. Alle mit 
Alpinski-, aber ohne Tourenerfahrung. Was auch den nachlässigen 
Umgang mit Sonnencreme betrifft (drei Ausreden: „Ich dachte, 
IHR nehmt was mit …“). Aber dazu später …

8.00 Uhr am nächsten Morgen: Die Bedingungen könnten 
nicht besser sein: Gut geschlafen, noch besser gefrühstückt. Das 
Wetter: ein Traum. Wolkenloser Sonnenschein. Und das bei guter 
Schneelage. Auch wenn es seit Tagen nicht geschneit hat. Dafür 
verspricht auch die Lawinenwarnstufe 1 (von fünf) geringes Risiko. 

34_SKITOUR FÜR EINSTEIGER
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PONTRESINA LANGLAUF OPENING 
Starten Sie im Engadin stilvoll in den Langlaufwinter

*  Pauschale ab CHF 495.– pro Person inklusiv: 3 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension im Hotel Ihrer Wahl, Langlaufunterricht in Gruppen  
klassisch und skating, total 6 Stunden pro 3-Tagekurs, Begrüssungsdrink, Wachsvortrag, Technikstudie mit Video und eine 
Schneeschuhwanderung.  Weitere Informationen und Kursreservation finden Sie unter www.pontresina.ch/opening

Das Langlauf-Opening mit
fachkundiger Betreuung 

ab CHF 495.– * 

Kursdaten
28.11. – 01.12.2019 
01.12. – 04.12.2019

Pontresina Tourismus, Via Maistra 133, CH-7504 Pontresina, T +41 81 838 83 20, info@pontresina.ch, www.pontresina.ch

Abseits des Trubels auf Brettern die Natur erkunden: 
Skitouren erleben einen wahren Boom. Und  bringen 
manch  Alpinfahrer zu der Überlegung, mal das Genre  
zu wechseln. So wie Christian Haas. Der war bei seiner 
Tagestourenpremiere im Wipptal absolut begeistert. 
Wünschte sich nach der zehnten Spitzkehre im Steil-
hang aber insgeheim auch mal einen kurzen Lift …



12.00 Uhr: Uff! Das sah von unten leichter aus! Hubert be-
stätigt mit einem Gerät eine Hangneigung von teils 40 Grad. Für 
Könner kein Ding, für uns schon. Vor allem da wir zum Teil selbst 
spuren, also nicht in bereits gelegten Fährten den Hang im Zick-
zack emporgehen. Und auch wenn Hubert tapfer voranschreitet, 
ist der Unterschied enorm. Am anstrengendsten aber sind die 
Spitzkehren, also die Wenden, bei denen man erst den Bergski 
hebt und ihn in einem beinahe 160-Grad-Winkel in die gegenläu-
fige Richtung verrenkt (fester Vorsatz: mehr Fitnesstraining ma-
chen!), um dann den anderen Ski mit der richtigen Portion aus 
Stockdruck und Gewichtsverlagerung nachzieht. Geht am flache-
ren Hang problemlos, sorgt bei der zehnten Wiederholung im 
Steilhang aber für erneuten Schweißausbruch. Und warum in 
 aller Welt sind oberhalb von 2.000 Meter Höhe keine Bäume 
mehr? Oder irgendetwas anderes, was Schatten spendet? 

13.00 Uhr: Weitere quälende Frage: Wann erreichen wir 
endlich die Scharte? Die insgesamt 1.100 Höhenmeter sollten wir 
längst geknackt haben. Stattdessen krieche ich nur noch, gerate 
ab und an leicht aus der Spur. Ernsthaft abrutschen will ich hier 
nicht. Eher einen Lift. Doch da weit und breit keiner in Sicht ist, 
denke ich laut ans Aufgeben, äh Abkürzen: „Von mir aus könnten 
wir jetzt abfahren. Gipfelerlebnisse werden eh überschätzt …“

13.30 Uhr: Herrlich, so ein Gipfelerlebnis (selbst wenn es 
nur ein „Untergipfel“ ist)! Der Biss ins Brot (wenn auch zu wenig), 
der Schluck aus der Wasserflasche (viel zu wenig), der Ham-
merblick auf verschneite Berggipfel (viele)! Ja, ich bin froh, dass 
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PONTRESINA LANGLAUF OPENING 
Starten Sie im Engadin stilvoll in den Langlaufwinter

*  Pauschale ab CHF 495.– pro Person inklusiv: 3 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension im Hotel Ihrer Wahl, Langlaufunterricht in Gruppen  
klassisch und skating, total 6 Stunden pro 3-Tagekurs, Begrüssungsdrink, Wachsvortrag, Technikstudie mit Video und eine 
Schneeschuhwanderung.  Weitere Informationen und Kursreservation finden Sie unter www.pontresina.ch/opening

Das Langlauf-Opening mit
fachkundiger Betreuung 

ab CHF 495.– * 

Kursdaten
28.11. – 01.12.2019 
01.12. – 04.12.2019

Pontresina Tourismus, Via Maistra 133, CH-7504 Pontresina, T +41 81 838 83 20, info@pontresina.ch, www.pontresina.ch

Das Wildlahnertal ist frei von Liften – und daher für naturverbundene Ski-
tourengeher besonders attraktiv, vor allem wegen der Tiefschneeabfahrten 

mich die Gruppe hochmotiviert hat. Anflug von Stolz. Und Anflug 
von Sonnenbrand. Gelobe laut: „Nie wieder will ich Sonnencreme 
vergessen!“ Nach 30 Minuten packen wir die Felle in den Ruck-
sack, stellen die Schuhe im Ski hinten fest – und geben uns die 
Kante. Hinter der fällt der Hang beeindruckend ab. Alles Tief-
schnee. Aber ist es mein fraglicher Energiehaushalt oder der un-
gewohnte Ski? Ich flattere mehr als dass ich fahre. Peinlich. Der 
untere Teil geht leichter, vereiste Stellen hin oder her.

15.30 Uhr: Touchdown am „Gasthaus Olpererblick“. Raus 
aus den Schuhen, raus aus der Sonne. Viel trinken, atmen, ent-
spannen. Um dann zu sagen: „Irre. Würd ich gern wieder machen. 
Und dann auch gern mal mit Harscheisen.“



Klein,
aber oho!

36_SKIGEBIETE IN OBERBAYERN

Zugegeben: Die kleinen Skigebiete zwischen Berchtes-

gaden und Oberammergau sind überschaubar, doch dafür 

auch schnell erreichbar, preiswert, bodenständig und meist 

nicht so überlaufen. Im vergangenen Winter kam ein wei-

terer Vorzug dazu: Schnee bis über beide Ohren. Das lässt 

für die neue Saison hoffen.        Von Hans-Werner Rodrian

OBERAUDORF 
Fast wäre der hübsche Luftkurort im 
Inntal heute kein Wintersportort mehr. 
Als der TÜV vor einigen Jahren die 
 alte Einersesselbahn nicht mehr ab-
nahm, war es schon fast zu Ende. 
Doch dann packten es die Einheimi-
schen gemeinsam an, bauten Vierer-
sesselbahn, Flutlichtpiste und Winter-
rodelbahn, dazu ein Kids-Schnee-Zau-
berland und ein ganzes Arsenal von 
Schneekanonen am Rand der acht 
Pistenkilometer. Heute hat Oberaudorf 
ein rundum sanftes Skigebiet mit den 
modernsten Anlagen weit und breit. 
Ein Spaß vor allem für Snowboarder 
und Carver ist das Flutlichtskifahren – 
und danach geht es zum Après-Ski in 
die „Hirschalm“ an der Talstation. 
KOSTEN: Der Skipass kostet pro Tag 
24,90 Euro, die Familienkarte für El-
tern und alle Kinder bis 17 Jahre 67,90 
Euro. INFOS: oberaudorf.de, 
hocheck.com

MITTENWALD 
Hier hängt Skifahrers Himmel buchstäblich voller Geigen. Das 
 berühmte Geigenbauerdorf an der Grenze zu  Tirol zeigt in der Fuß-
gängerzone fast südländisches Flair. Kein Wunder: Über Jahrhun-
derte gingen in den schmucken Gasthöfen Südtiroler Händler ein 
und aus. Skifahrerisch locken im Westen die Genießerpisten des 
Kranzbergs; auf der steilen Ostseite des Ortes fordert die fast 
 sieben Kilometer lange Naturabfahrt durch das Dammkar gute 
 Ski fahrer heraus. KOSTEN: Der Skipass Kranzberg kostet 30 Euro,  
für Kinder bis 15 Jahre 21 Euro. INFOS: mittenwald.de,  
skiparadies-kranzberg.de

BERCHTESGADEN 
Der östliche Eckpfeiler der weiß-blauen Skiregion bietet auch 
gleich das schönste Panorama. Malerisch liegt Berchtesgaden vor 
der  Alpenkulisse von Watzmann, Hohem Göll und Hochkalter. Das 
fürstpröpstliche Schloss, die Stiftskirche, die herrlich bemalten Bür-
gerhaus-Fassaden machen so richtig Lust auf einen Bummel durch 
die zumindest letztes Jahr tief verschneiten Straßen. Skisportlich 
geht es vor allem am Jenner mit zehn Pistenkilometern zur Sache. 
Im Sommer erhielt er endlich die ersehnte neue Gipfelbahn. Damit 
wurde der technische Aufstieg binnen zwei Jahren komplett rund-
erneuert. KOSTEN: Der Skipass für alle Berchtesgadener Gebiete 
kostet für drei Tage 104 Euro, für Kinder unter 14 Jahren 53 Euro. 
INFOS: berchtesgaden.de, jennerbahn.de
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BAYRISCHZELL 
Ganz hinten im schneereichen Schlierseer Tal, von dem es ja auch 
abgeht zum 20-Pistenkilometer-Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee am 
Stümpfling, liegt der traditions reiche Wintersportort Bayrischzell. 
Freunde der sanften Hänge finden ihr Traumrevier eine Etage höher: 
am Sudelfeld auf einem Hochplateau mit 32 Pistenkilometern, dessen 
Lifte in den vergangenen Jahren komplett erneuert wurden. Ur-
sprünglich und kernig zu geht es am zweiten Bayrischzeller Haus-
berg, dem Wendelstein, auf den ab Brannenburg eine über 100 Jahre 
alte Zahnradbahn fährt. Und am Ortsrand von Bayrischzell bietet sich 
buchstäblich Abgefahrenes. Am Tannerfeld düst man beim „Snow-
tubing“ auf einem riesigen Gummireifen eine 300 Meter lange 
Schneerinne hinab. KOSTEN: Der Skipass  „Alpen plus“ gilt außer in 
Bay rischzell auch am Spitzingsee, am Wallberg und am Brauneck und 
kostet für fünf frei wählbare Tage in der Saison 188 Euro (bei Kauf bis 
24.12. 170 Euro), für Kinder bis 15 Jahre 80 Euro. Der Tagespass für 
den Wendelstein kostet 38 Euro, für Familien 85 Euro. INFOS: 
 bayrischzell.de,  alpenplus.com, wendelsteinbahn.de

OBERAMMERGAU 
Skischwung in der Spur des Märchenkönigs: Die romantischen 
Schlösser des Wittelsbachers Ludwig II. und die Passionsspiele haben 
die 5.000-Seelen-Gemeinde berühmt gemacht. 2020 geht es ja wie-
der los mit der Passion, aber im Winterhalbjahr ist das Festspieldorf 
am Oberlauf der Ammer noch ein echter Geheimtipp. In den netten 
kleinen Skigebieten erwarten den passionierten Skifahrer Abfahrten 
jeglicher Couleur, im Tal königliche Loipen. Besonders sanft sind die 
Pisten am komfortabel ausgebauten Kolben, schon etwas anspruchs-
voller die Hänge am Steckenberg. Könner und Freerider halten sich 
an die knapp drei Kilometer lange unpräparierte Abfahrt vom Laber. 
KOSTEN: Am Kolben kostet der Tagespass 30 Euro, für Kinder bis 15 
Jahre 19 Euro, rund zehn bzw. fünf Euro günstiger pro Tag ist es am 
Steckenberg. Gut zu wissen: Der Skipass ist für alle Gäste mit der Kö-
nigscard drei Stunden täglich kostenlos. Und danach geht es ebenfalls 
gratis ins Hallenbad Wellenberg. INFOS: ammergauer-alpen.de, 
kolbensesselbahn.de, steckenberg.de

LENGGRIES 
Der romantische Isarwinkel zwischen der Kurstadt Bad Tölz und dem Karwen-
delgebirge muss eine besondere Aura für den Skisport bieten. Jahrelang 
stammte ein Großteil der deutschen Ski-Nationalmannschaft von dort, die 
Lenggrieserinnen Hilde Gerg und Martina Ertl kann man häufig auf der Piste 
tre!en. Am Hausberg Brauneck mit seinen breiten Almwiesen und der steilen 
Garlandabfahrt finden auf 34 Kilometern Pisten Genussskifahrer und Buckel-
pistenfreunde gleichermaßen ihren Spaß. Ab der neuen Saison ersetzt die 
neue Sechsersesselbahn am Schrödelstein den betagten Doppelsessel. Für 
die gemütliche Seite sorgt die Rekordzahl von rund 20 kernigen Skihütten. 
Neu und kulinarisch ein echter Gewinn sind die „Lahnerstubn“ beim Bergcam-
pingplatz am Loipeneinstieg. KOSTEN: Der Skipass Alpen Plus ist derselbe 
wie für Bayrischzell. Infos: lenggries.de, brauneck-bergbahn.de

RUHPOLDING 
Die Chiemgauer Berge mit ihren Schneesternen Ruhpolding und Inzell sind ein 
Stück Oberbayern wie aus dem Bilderbuch. Bauernmalerei verziert großflächig 
Hotels und Gasthöfe, drinnen übt schon der Trachtenverein für den nächsten 
Heimatabend. Inzell brilliert mit der weltberühmten Eisschnelllau"ahn, hat 
aber auch Langläufern etwas zu bieten. Ruhpolding spricht auch die Alpinen 
an: Der gemütliche Unternberg mit acht Pistenkilometern und die sonnige 
„Ra!neralm“ lassen dank der Initiative einiger beherzter Privatleute Skifahrer-
herzen weiter höher schlagen; abends geht die Gaudi dank Flutlichtanlage in 
die Verlängerung. Und wem das nicht reicht, der fährt mit dem Gratis-Skibus 
zur modernen Gondelbahn Seegatterl und auf die Winklmoosalm. KOSTEN: 
Der Skipass Unternberg kostete im Vorjahr* pro Tag 24 Euro, für Kinder bis 15 
Jahre 18 Euro. Und wer in einem Hotel absteigt, das bei der „Chiemgau-Karte“ 
mitmacht, der muss nur seine Gästekarte vorzeigen und kann gratis fahren. 
INFOS: ruhpolding.de, unternberg.de



NETZWERKEN
in der Loipe

38_MEHRTAGE-LANGLAUF

Quer durch die Alpen statt immer nur im Kreis! Wer Langlaufloipen richtig 
 verknüpft, macht ganz schön Strecke – und erlebt den Sport auf schmalen Brettern 
von einer ungeahnt faszinierenden Seite. Zum Beispiel auf einer viertägigen Tour 
vom Boden- zum Tegernsee.                    Von Christian Penning (Text und Fotos)

1
1 Skaten im Gleichschritt: Langlau!reuden am Oberjoch zwischen Bad 

Hindelang und dem Tannheimer Tal 2 Auftanken im „Loipenstüble“: 
Pause nahe der Bibersteinalpe 3 Spuren im  Tiefschnee: Zwischen 

 Ehrwalder Alm und Leutasch geht es durchs  ungespurte Gaistal



N
a, wo geht’s hin?“, fragt der Loipenkassier, als meine 
Freunde Stefan Seethaler und Alex Gäbler mit mir in 
Hittisau die Langlaufski anschnallen. „An den Tegern-
see“, sagt Stefan wie beiläufig, als der graumelierte 
Herr die Tickets für die Loipen durch den Bregenzer 
Wald aus seiner Umhängetasche zieht. „Ihr wisset 

scho, dass ihr hier in der Bodenseeregion seid“, klärt uns der 
Mann auf. – „Ja, wissen wir ...“, entgegnet Alex trocken, „... des-
halb müssen wir jetzt auch los!“ Mit offenem Mund und skepti-
schem Blick schickt uns der Loipenmann auf die Reise: „Na, dann 
viel Spaß!“ 

Von West nach Ost, von Tal zu Tal
 

Ob Alpenüberquerung zu Fuß oder Mountainbike-Transalp, ob 
Jakobsweg oder Haute Route mit Tourenski (siehe Seite 6) durchs 
winterliche Hochgebirge – mehrtägige Durchquerungen aller Art 
haben Konjunktur. Ausdauerprüfung für die einen, Abenteuer- 
oder Selbstfindungs- Trip für die anderen – es gibt viele Gründe, 
sich an lange Strecken zu wagen. Und warum nicht mal auf 
Langlaufski?  Eine gute Vernetzung verspricht in der digitalisier-
ten und globalisierten Welt Erfolg. Und auch für dieses analoge 
Abenteuer ist sie der Schlüssel. Von West nach Ost verlaufen in 
den Alpen lang gezogene Täler – durch viele ziehen sich gut prä-
parierte Loipen. Sie zu vernetzen ist die Lösung. Entlang der ers-
ten Bergkämme der Nordalpen zwischen Bodensee und Tegern-
see liegen die schönsten Langlaufregionen Vorarlbergs, Tirols und 
Bayerns: Bregenzer Wald, Balderschwanger Tal, Tannheimer Tal, 
der Naturpark Reutte, die Zugspitzarena, die Olympia- und 
WM-Loipen rund um Seefeld/Leutasch, Wallgau im Karwendel 
und schließlich das Tegernseer Tal. Die wenigen verbleibenden 
Kilometer ohne Loipen lassen sich notfalls per Bus oder Taxi 
überbrücken. Eine beinahe offensichtliche Route. Verwunderlich, 
dass sie offenbar noch kaum einer in Angriff genommen hat.

Im Bregenzer Wald herrscht Kaiserwetter. Schweißtropfen 
perlen von der Stirn. Nach einigen kraftraubenden Anstiegen der 
ersten Etappe kommen die Biertische und -bänke am „Loipen-
stüble“ hinter der Bibersteinalpe gerade recht. Schnell hat sich 
bei Apfelschorle und Kaspressknödelsuppe bei den Tischnach-
barn unsere Mission Bodensee–Tegernsee herumgesprochen. Mit 
großen Augen und einem Schuss Neid in der Stimme nicken sie 
anerkennend: „Wirklich toll!“

Vier Marathons an vier Tagen

In der Tat schafft ein solches Loipen-Networking ein völlig neues 
Langlauferlebnis. „Statt im Kreis zu laufen, bist du auf der Reise“, 
sagt Stefan. „Es geht was vorwärts!“ Wie wahr! Am Riedbergpass 
wartet unser Begleiter Andi im VW-Bus. Für die wenigen kurzen 
Transferpassagen ohne Loipenverbindung leisten wir uns den 
Luxus eines eigenen Shuttles. In Langlaufregionen wie in den 
Dolomiten und Osttirol bieten spezialisierte Veranstalter sogar 
Gepäcktransport, Transfers und Routenplanung als Komplett-
packet an, teils sogar mit Guide (siehe Kasten auf Seite 40). 
Nächster Stopp ist auf der anderen Talseite des Sonthofener » 
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Dreierteam ist das keine Option. Heute heißt es: Abenteuer statt 
präparierte Schneeautobahnen. Sollte es hart auf hart kommen, 
sind da noch die Spezial-Steigfelle in der Hüfttasche, die wir wie 
beim Skitourengehen auf unsere Skating-Ski aufziehen können. 
Nach zwei Stunden ist das Gröbste geschafft. Auf den langen 
Weltklasseloipen durch die Leutasch zwischen Seefeld und Mit-
tenwald laufen die Ski bald wieder wie von selbst.   

Probleme? Herausforderungen!
 

Letzte Etappe. Endspurt! Die flache Kanada-Loipe von Wallgau 
nach Vorderriß verspricht Naturgenuss an der wilden Isar. Ein 
kurzer Traum. Denn bald geht der Schneefall in Regen über. Der 
matschige Neuschnee saugt die Ski geradezu fest. Obendrein 
sind die nächsten zehn Loipenkilometer nur klassisch gespurt. 
Also, Doppelstocktechnik! Nach einem Kilometer fühlen sich die 
Arme an wie Blei. Doch nach einer guten Stunde zähem Geschie-
be mobilisieren die aufreißenden Wolken letzte Kräfte. Die Clas-

Kessels, am Oberjoch. Mit einem Mal gestaltet sich die Land-
schaft deutlich alpiner. Markante Felsgipfel wie auf einer Skitour 
bilden die Kulisse für ein großartiges Finale des ersten Tages.             

Ein kalter Wind treibt am nächsten Morgen Schneeflocken 
über die Loipen zwischen Tannheimer Tal und Ehrwald. Das „Par-
kett“ unter den Brettern wird stumpfer. Jeder Skatingschritt kos-
tet ein bisschen mehr Kraft. Auf die 40-Kilometer-Etappe hochge-
rechnet ergibt das einen ordentlichen Kalorienmehrverbrauch. 
Vier Marathons an vier Tagen – so ist der Plan für die Durchque-
rung. Wem eine solche Dosis an Bewegung und frischer Luft zu 
viel ist, wählt die Tagesetappen einfach kürzer.

20 Stunden später. Links und rechts ragen einsame, ver-
schneite Bergmassive in den milchig-weißen Winterhimmel. 
Kein Mensch weit und breit. „Wie in der kanadischen Wildnis“, 
murmelt Stefan mit einer Mischung aus Begeisterung und Res-
pekt. Respekt vor dem, was vor uns liegt. Auf dem Abschnitt 
durchs Gaistal oberhalb der Ehrwalder Alm warten 30 Zentimeter 
Neuschnee – ohne gespurte Loipe. Umkehren? Nein, für unser 
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Neben der Tour vom Bregenzer Wald zum Tegernsee bieten sich weitere 
Regionen mit einem dichten Loipennetz für mehrtägige Langlaufdurchque-
rungen an – in manchen wird sogar der Gepäcktransport übernommen. 
Hier unsere Top Five:

DOLOMITEN UND OSTTIROL
Imposante Bergkulisse mit bizarren Felsmassiven – das Osttiroler Gailtal 
(siehe Foto) und die Dolomitenregion mit einem dichten Loipennetz sind ein 
Paradies für Langläufer. Spezialisierte Veranstalter kümmern sich um Trans-
fers und den Gepäcktransport von Etappenziel zu Etappenziel. Nur laufen 
muss jeder noch selbst. Die Streckenlängen sind variabel wählbar. Highlight 
in Osttirol ist das weltcuptaugliche Langlauf- und Biathlonzentrum Obertilliach. 
Saison: Anfang Januar bis Ende März Veranstalter: Dolomiti Nordic Ski, 
 dolomitinordicski.com; Fun Active Tours, italybike.info Infos: osttirol.com

ENGADIN
Dank der eindrücklichen Höhenlage bietet das Oberengadin mit seinen 
 Seitentälern vom Hochwinter bis ins Frühjahr eine gute Schneesicherheit. 
Die weiten Täler und die zugefrorenen Seen rund um St. Moritz und Pontre-
sina bieten ein traumhaftes Panorama mit Viertausenderkulisse der Bernina-
gruppe. Saison: Anfang Januar bis Mitte März Veranstalter: Fun Active 
Tours, Sandoz Concept, sandozconcept.com Infos: engadin.stmoritz.ch, 
pontresina.ch

SCHWARZWALD UND BAYERISCHER WALD
Hügelige Mittelgebirgslandschaft und verschneite Wälder – der Schwarz-
wald und der Bayerische Wald bieten einen Hauch von Skandinavien. Im 
Schwarzwald führt ein markierter Fernskiwanderweg über 100 Kilometer 
von Schonach zum Belchen. Die Etappeneinteilung ist frei. 150 Kilometer 
misst die Bayerwaldloipe vom Arbergebiet bis zum Dreisessel. O"zielle 
 Tourenanbieter gibt es für die Routen nicht. Den Gepäcktransport muss  
man selbst organisieren. Oder man läuft mit Rucksack. Saison: Anfang 
 Januar bis Anfang März (je nach Schneelage) Gepäcktransport: Örtliche 
Tourismusbüros und Unterkünfte kontaktieren Infos: fernskiwanderweg.de, 
langlaufen-bayrischer-wald.de

SCHWEIZER JURA
Der Schweizer Jura bildet das größte zusammenhängende Loipennetz 
 Zen traleuropas – wie gescha!en für eine mehrtägige Durchquerung. Die 
Tour mit Gepäcktransport führt durch mittelgebirgsartige Landschaft mit 
grandiosen Panoramablicken auf die Viertausender der Westalpen. Etappen-
längen bis 25 Kilometer. Saison: Anfang Januar bis Ende März Veranstalter: 
Langlauf Reisen, langlauf-reisen.com Infos: j3l.ch

NORWEGEN UND FINNLAND
Langlaufen ist im Norden Skandinaviens Volkssport. Entsprechend groß 
ist das Angebot an Strecken durch wilde, einsame Winterlandschaften. 
 Ähnlich wie bei uns auf Skitour übernachten die Einheimischen gerne  
auf Hütten. Saison: Dezember bis April Veranstalter: Alp & Fjell Tours, 
alp-und-#ell-wanderreisen.de Infos: visitnorway.de, visitfinland.com

Richtig lang laufen
Fo

to
: C

h
ri

st
ia

n
 R

ie
p

le
r

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ffff

www.falkensteiner.com/carinzia
reservations.carinzia@falkensteiner.com

DIE BASIS FÜR 
AKTIVE ENTDECKER
Den Urlaub auf aktive Weise verbringen und 
die faszinierende Natur rund ums Kärntner 
Nassfeld erkunden. Egal ob Laufen, Golf, Rad-
fahren oder Wandern – mit seiner perfekten 
Lage im Grünen, direkt an der Talstation des 
Millennium Express, bietet das Falkensteiner 
Hotel & Spa Carinzia die ideale Basis mit schier 
grenzenlosen Möglichkeiten für jede Passion.
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sic-Spur mündet in eine perfekt präparierte Skatingloipe. Ein 
 Skiabenteuer geht zu Ende, das einer großen Skitourendurch-
querung vom Erlebnis und von den sportlichen Anforderungen 
her durchaus das Wasser reichen kann. Eine winterliche Reise 
ohne Lawinengefahr oder andere hochalpine Gefahren – und 
trotzdem unglaublich intensiv.

Auf einen Blick: 
Sieben gute Gründe für winterliche Mehrtagetouren 
Motivierendes Ziel: Eine Etappentour ist eine Herausforderung, körperlich und mental. Man steckt sich ein klares Ziel, auf das man 
Schritt für Schritt hintrainiert. Kaum eine andere Sportart bietet ein e!ektiveres und schonenderes Ganzkörpertraining als Langlaufen.
Spannung: Eine Langlaufdurchquerung ist extrem vielseitig. Kein Tag ist wie der andere. Die Loipen, die Schneebedingungen, die 
Landschaft und das Wetter wechseln. Und man sieht Orte, an die man sonst nie käme. 
Spaß in der Gruppe: Im Team macht eine Langlaufdurchquerung doppelt Spaß, man motiviert sich gegenseitig und kann die 
 Eindrücke unmittelbar teilen. 
Entschleunigung und intensive Selbsterfahrung: Aufstehen, Laufen, Essen, Laufen, Essen, Schlafen. Was auf ein paar Worte 
 reduziert etwas eintönig klingt, ist in Wirklichkeit spannend und entspannend zugleich (zumindest für den Kopf). Zwischen Essen  
und Schlafen erlebt man auf der Loipe in ein paar Tagen so viel wie sonst nur in einem ganzen Winter.
Weniger ist mehr: Man ist mit minimalem Gepäck unterwegs und merkt schnell: Alles andere ist überflüssiger Luxus.
Schlemmen ohne schlechtes Gewissen: Es ist wahrlich kein Geheimnis: Nach 40 Kilometern auf der Loipe schmeckt der Kaiser-
schmarrn doppelt gut – und man muss keinen Bissen bereuen. Eine Langlaufdurchquerung ist ein extrem e!ektiver Kalorien-Burner.
Ankommen – ein gutes Gefühl: Gescha!t! Im Ziel darf jeder ein bisschen stolz auf seine Leistung sein. Aber nicht nur das physische 
Ankommen zählt. Am Ende hat man auch das Gefühl, mental angekommen zu sein: Der Körper mag müde sein – der Kopf ist frisch 
wie selten zuvor.

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ffff

www.falkensteiner.com/carinzia
reservations.carinzia@falkensteiner.com

DIE BASIS FÜR 
AKTIVE ENTDECKER
Den Urlaub auf aktive Weise verbringen und 
die faszinierende Natur rund ums Kärntner 
Nassfeld erkunden. Egal ob Laufen, Golf, Rad-
fahren oder Wandern – mit seiner perfekten 
Lage im Grünen, direkt an der Talstation des 
Millennium Express, bietet das Falkensteiner 
Hotel & Spa Carinzia die ideale Basis mit schier 
grenzenlosen Möglichkeiten für jede Passion.



Vom Stall auf die Piste

42_SKIFERIEN AUF DEM BAUERNHOF

Agriturismo statt Sporthotel – in Südtirol ist das eine beliebte und meist preisgünstige Alter-
native. Auch im Winter! Denn was viele nicht wissen: Mehr als 100 Bauernhöfe liegen maximal 
500 Meter von einem Ski gebiet entfernt. In einigen der Feriendomizile ist der Bauer sogar 
 ausgebildeter Skilehrer und bietet seinen Gästen exklusive Skikurse und Skitouren an.  
Hier kommen sechs Richtige für den Skiurlaub in Pistennähe.        Von Armin Herb
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1 SCHÖNEBEN-HAIDERALM
Auf Südtirolerisch deutet es der Namen bereits an: Der Sunnleitn Hof,  
wie viele andere Höfe der Provinz Mitglied im „Roten Hahn“, der Dach-
marke des Südtiroler Bauernbundes, befindet sich auf der Sonnenseite in 
1.600 Meter Höhe, herrlich über dem Haidersee unweit des Reschenpasses 
im Obervinschgau gelegen. Ein Traum für Kinder, denn im Stall stehen nicht 
nur Kühe, sondern auch sieben Lamas, die gerne gestreichelt werden. Die 
Skifans unter den Gästen wohnen bei der Familie von Magnus Blaas quasi 
direkt an der Talabfahrt nach St. Valentin auf der Haide. Es gibt sogar einen 
Skiraum mit Schuhtrockner. Und Lang läufer werden ebenfalls glücklich:  
Zur Haider-Loipe sind es gerade einmal rund 800 Meter. sunnleitn.it/de, 
schoeneben.it/de, roterhahn.it

2 RITTNER HORN
Achtung, am Lärchhof wird viel gestreichelt! Neben Kühen, Rindern und 
Pony Flocki beleben viele andere Tiere wie Hühner und Enten, Schweine, 
Hasen, Zwergziegen und Katzen das Anwesen der Familie Fink in Kloben-
stein. Alle werden bewacht von einem pfi!gen Border-Collie. Zur Talstation 
der Kabinenbahn ins familienfreundliche Skigebiet Rittner Horn sind es nur 
wenige Schritte. Oben an der Bergstation Schwarzseespitze wartet zudem 
Italiens erster Premium-Winterwanderweg. Weitere Skialternativen gesucht? 
Von der Mittelstation geht’s auch per Rodel hinunter nach Klobenstein. 
laerchhof.com, ritten.com/de

3 CAREZZA/KARERSEE
Der Zyprianhof liegt am Sonnenhang von Welschnofen im Eggental, aber 
zum Ort sind es nur fünf Gehminuten, zur Kabinenbahn gerade einmal 300 
Meter. Attraktiv ist auch die Geschichte des Hofs: Schon 1278 wurde der Zypri-
anhof in einem Dokument des Klosters Neustift zum ersten Mal erwähnt. 
 Familie Seehauser hat heute in erster Linie Pferde im Stall. Auf Wunsch 
 begleitet Bauer Norbert die Gäste auf die Piste oder zur Schneeschuhwan-
derung  unterm Rosengarten. Außerdem kann man am Hof ganzjährig reiten. 
Zum Aufwärmen geht es nach dem Skitag in die hauseigene Sauna oder  
ins Damp"ad. zyprianhof.it, carezza.it/de/winter

5 GRÖDNERTAL
Werner Perathoner, der Hausherr des Gutonhofs in Wolkenstein, gehörte   
in den 90ern zu den ganz Schnellen auf den Skipisten der Alpen. Er fuhr 
 damals Weltcuprennen, bevorzugt Super G und Abfahrt, gewann sogar zwei 
Medaillen. Klar, dass Perathoner fachmännisch Auskunft geben kann über 
die Skipisten der Sellaronda! Zu der geht es mit dem Skibus, der gleich beim 
Hof hält. Die Loipen im Langestal sind zu Fuß leicht zu erreichen. Zur Après- 
Ski-Erholung steht dann übrigens ein Wellnessbereich zur Verfügung, mit 
Sauna, Damp"ad, Whirlpool und urigem Ruheraum mit Heubett und Vital-
bar. Auf dem neu aufgebauten Berghof wohnen neben Familie Perathoner 
Milchkühe, Jungrinder und Kälber, Zwergziegen, Schafe, Hühner, Kaninchen 
und die verschmuste Katze Mino. gutonhof.com/de, valgardena.it/de

4 SEISER ALM
Eine einzigartige Kulisse bilden Europas größte Hochalm und die markanten 
Felsmassive von Schlern und Langkofel. Da ist allein schon die Lage der 
Jaggl Schwaige auf der Seiser Alm bei Kompatsch einen Winterurlaub wert. 
Doch auch die inneren Werte haben es in sich! Auf dem Bauernhof der Fami-
lie Zorzi in 1.850 Meter Höhe leben Haflinger, Ponys, Ziegen, Hühner, Katzen 
und Ho#und Mory. Der Clou für aktive Wintersportler: Skipisten und Loipen 
führen direkt am Haus vorbei. Wer es gemütlicher mag, der macht eine Aus-
fahrt mit dem Pferdeschlitten. jagglschwaige.com/de, seiseralm.it/de

6 KRONPLATZ
Näher an der Skipiste geht nicht! Der Soleseid-Hof liegt auf 1.480 Meter 
Höhe oberhalb von St. Vigil in Enneberg direkt an der Erta-Piste, die in die-
sem Jahr Austragungsort des Riesentorlauf-Weltcups der Frauen war. Das 
bedeutet: Nach dem Frühstück geht es ohne Umweg auf die Bretter und ab 
auf einen anspruchsvollen Hang! Wem das zu sportlich ist, freut sich einfach 
über den Ausblick. Vom Hof – seit 250 Jahren im Familienbesitz der Familie 
Pisching – hat man eine grandiose Aussicht über St. Vigil und zu den Berg-
riesen des Naturparks Fanes-Sennes-Prags. Und weil die nächsten Lokale 
unten im Tal sind, hat der Soleseid-Hof sogar ein eigenes Restaurant.  
soleseid.it/de, kronplatz.com
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AUF DIE SANFTE TOUR

M
it bizarrem Raureif überzogene Schneewiesen glitzern 
in der winterlichen Sonne. Die Bäume sehen aus wie 
Märchenfiguren, die in strahlend weiße Mäntel gehüllt 
sind. Dann geht es mit Schwung hügelabwärts. In 

 Riesenschritten, links ein Haken, rechts ein Ausfallschritt. Die 
Stöcke zu Flügeln umfunktioniert und immer bedacht, nicht über 
die großen Schneeschuhe zu stolpern. Der Schnee staubt, die 
Sinne jubeln. Am Fuß des Hangs angekommen, sorgt der Blick 
zurück noch einmal für ein erhebendes Gefühl: Aaah, ein feines 
Muster. Und der Blick auf das GPS-Gerät verrät: Höhenunter-
schied 38 Meter, Distanz 179 Meter, Dauer 52 Sekunden. Aaah, 
 eine feine Zeit. Und auch die sorgt für ein erhebendes Gefühl. 

Nun bedeutet Schneeschuhwandern längst nicht nur 
 irgendwelche Hügel hinunterzurennen. Im Gegenteil: Meist ist 
man deutlich langsamer unterwegs, vor allem wenn es einen un-
gespurten Weg und obendrein bergauf geht. Doch die Sehnsucht 
nach Natur und Stille sowie der Pionierdrang, als Erster Spuren in 
die verschneite Landschaft zu setzen, ist eine immer beliebter 
werdende Kombination. Und rund um die Zugspitze findet jeder 
die richtige Tour – von entspannt bis anspruchsvoll. Ohne oder 
mit GPS-Gerät beziehungsweise Handy-Navi. Hierfür muss die 
gewünschte Route vorab gespeichert werden, auf der Webseite 
www.gapa.de/tourenplaner geht das kinderleicht. Mit Guide 
 respektive Karte empfehlen sich die rund elf Kilometer lange, als 
schwer klassifizierte Wanderung von Garmisch- Partenkirchen 
durchs Hasental zur „Pfeiffer-Alm“ und „Zum Gschwandtner-
bauer“. Oder die auch für Familien geeignete Neun-Kilometer- 
Tour über die Kochelbergalm und Riessersee zurück zur Tal-
station der Hausbergbahn. 

Das Angebot an normalen Winterwanderwegen gestaltet sich in-
dessen noch viel größer. In der Tiroler Zugspitzarena etwa  locken 
60 überwiegend leichte Winterwegekilometer, die zu  attraktiven 
Touren zusammengestellt sind. Rund um Garmisch- Parten kir-
chen werden regelmäßig gar 110 Kilometer für Winterwanderer 
geräumt, wobei man schwer sagen kann, welche romantischer 
ist: die Tour um den zugefrorenen Eibsee oder die Tour durch die 
eisige Partnachklamm auf den Eckbauer. 

Neben dem Wandern hat sich Langlaufen zum beliebtesten Win-
tersport jenseits der Skipisten entwickelt. 28 Loipenkilometer 

44_ZUGSPITZREGION

Fo
to

s:
 T

ir
ol

er
 Z

u
gs

p
it

z 
A

re
n

a/
C

h
ri

st
op

h
 Jo

rd
a

Sicher: Garmisch-Partenkirchen, Ehrwald und Lermoos be-
heimaten eine Reihe hervorragender Skigebiete. Doch auch 
abseits der Pisten kann man in der Zugspitzregion was erle-
ben: Schneeschuhtouren der besonderen Art, Biathlonunter-
richt für Anfänger, Rodelabfahrten für Fortgeschrittene und 
vieles mehr. Und wer etwas ganz Besonders sucht, kommt 
mit dem Pistenbully richtig in Fahrt!     Von Silia Dulceda

1 Lichtgestalten: Mit Fackeln macht eine Winterwanderung besonders Spaß. 
Und romantisch ist es obendrein 2 PS-Giganten: In den Riesenmaschinen kön-
nen auch Zwergerl mal mitfahren 3 Kufenwunder: Eine rasante Rodelabfahrt 
sorgt im Dunkeln für den Extrakick
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Wussten
Sie, dass

Kitzbühel bereits
ab Mitte Oktober

in die Skisaison startet?
Wussten Sie, dass Skifahren
in Kitzbühel bis Anfang Mai
erlebbar ist? Wussten Sie, dass

Sie in Kitzbühel über 200 Skitage
genießen können? Wussten Sie, dass in
Kitzbühel 60 Sonnenterrassen zu kulinarischen,
regionalenKöstlichkeiteneinladen?WusstenSie,dass

das Skigebiet
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Wer f r ü h e r wed e l t , h a t meh r v om Win t e r .

hinunter und kommen auf ihrem Weg gleich an vier Hütten vor-
bei. Das „Tiroler Haus“ etwa empfängt seine Gäste an Nachtrodel-
abenden am offenen Kamin mit Tiroler Bands. Am Garmischer 
Hausberg hat die fünf Kilometer lange, am „Bayernhaus“ starten-
de Rodelbahn nicht nur tagsüber, sondern auch nachts geöffnet 
– zumindest mittwochs und freitags.

Wer große Events liebt, sollte sich Karten für das Vierschanzen-
springen und das am 6. Januar stattfindende Hornschlittenrennen 
in Partenkirchen sichern. Und wer mal selbst in einem Pistenbully 
mitfahren will, wendet sich an die Bergbahnen Lermoos/Biberwier. 
Mit 390 PS unter der Haube planieren die wuchtigen Schnee-
raupen bis tief in die Nacht die Skiabfahrten. Co- Piloten dürfen 
die erste Zeit auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Pistenspaß, 
ganz ohne Skier. Und ganz ohne eigenes GPS-Gerät. Der Bullyfah-
rer hat zwar eins, doch „seine“ Strecken kennt er im Schlaf.

stehen rund um Garmisch-Partenkirchen zur Verfügung, Ehrwald 
und seine Nachbargemeinden Lermoos und Berwang präparieren 
gar ein 130 Kilometer langes Loipennetz. Wer einmal Langlauf 
mit Schießen kombinieren will: Seit knapp fünf Jahren können 
sich Gäste beim Laser-Biathlon probieren, jeden Mittwoch wird in 
Berwang ein Schnupperkurs für Anfänger angeboten. Beruhi-
gend, dass das Ganze kugelfrei und daher völlig ungefährlich 
 abläuft. Gut zu wissen: In Garmisch-Partenkirchen, der Heimat 
der Langlaufgrößen Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner und 
 Miriam Neureuther, geborene Gössner, können Interessierte beim 
„Biathlon für jedermann“ ebenfalls zum Gewehr greifen – eben-
falls mittwochs.

Jeden Tag möglich sind in mehreren Orten der Region Eisstock-
schießen, Pferdeschlittenfahrten, Zipflbobtouren oder romanti-
sche Fackelwanderungen. In Lermoos etwa findet diese Aktion 
jeden Dienstag statt. In Biberwier stehen ebenfalls Fackelwande-
rungen auf dem Programm, allerdings im wöchentlichen Wechsel 
mit Lamatouren. Dann begleiten einen die kuscheligen Vierbei-
ner auf einem eineinhalbstündigen Spaziergang durch den 
Schnee und in den Sonnenuntergang – tierisch gut.

Auch andernorts gilt: Nur weil sich die Sonne verabschiedet, ist 
ein Tag im Schnee noch lange nicht vorbei. So geben Rodler 
dienstag- und freitagabends auf der Ehrwalder Alm Gas. Auf 
 Minibobs, Holzrodeln, Skibobs und Rennschlitten düsen Erwach-
sene wie Kinder 400 Höhenmeter auf der Drei-Kilometer-Piste 
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INFOS 
für sanfte Wintersportler
Unterwegs mit dem Pistenbully: Erwachsene (mit gültigem Skipass) 
fahren für 40 Euro und Kinder von zehn bis 15 Jahren für 25 Euro mit – 
täglich am Grubigstein sowie am Marienberg, Dauer: ca. 1,5–2 Stunden
Unterwegs mit dem Lama: Mittwochs im Wechsel mit Fackelwanderun-
gen, mit Gästekarte kostenlos, Tre!punkt an der Talstation Marienberg
Unterwegs im Web: gapa.de, zugspitze.de, zugspitzarena.com



G 
oldenes Dachl und Bergisel-Schanze – diese beiden Wahrzeichen der Tiroler 
Landeshauptstadt verkörpern die perfekte Symbiose zwischen Kultur und 
Sport, die sich derart nur an wenigen Orten der Alpen findet. Innsbruck mit sei-
nen 13 Skigebieten in der Nachbarschaft und rund 132.000 Einwohnern ist 

eben ein idealer Standort für Urlauber, die neben den sportlichen Vorzügen auch noch 
die Vorteile einer mittelgroßen Stadt genießen wollen. Und deren Sehenswürdigkeiten, 
siehe die preisgekrönte Bergisel-Schanze. Gut, wenn man noch ein paar weitere Tipps 
kennt. Wir kennen sie.

46_INNSBRUCK

Stadtreise oder Skiurlaub? Oder? Und! In Innsbruck, der zweimaligen 
Olympiastadt am Inn, geht beides. Vormittags Sightseeing, nachmittags 
Skifahren, abends Ausgehen – in der „Hauptstadt der Alpen“ ist das 
keine Ausnahme, sondern die Regel.                  Von Christian Haas

Ka!ee mit Geschichte 
Wie kann ein Tag besser starten als mit einem guten Ka!ee? IN einem 
guten Café! Wo wir bei der Wiener Ka!eehaus kultur wären. Die findet 
sich, wer hätte es gedacht, durchaus auch in West österreich. Genau 
einmal: im „Café Central“ in der Gilmstraße 5 gegenüber dem neuen 
und stilvollen Shoppingmekka „Kau"aus Tyrol“. Was es in einem der 
schönsten Ka!eehäuser Europas ab halb sieben Uhr früh gibt: rund 
ein Dutzend Ka!eespezialitäten und mehrere Dutzend Zeitungen und 
Zeitschriften. Plus eine ausgezeichnete, altösterreichische Küche und 
viele Studenten. Was es nicht gibt: Radiogedudel und Cappuccino. 
Der heißt hier Wiener Melange! central.co.at

Bummel mit Erlebniswert 
Spazieren, Shoppen, Staunen – zwischen 
Hauptbahnhof und Inn geht das bestens. Da 
sind zum einen die edlen Geschäfte in der 
Maria- Theresien-Straße (Bild oben) und zum 
anderen die Gassen der Altstadt mit ihren 
 alten, reich mit Stuck, Reliefs und Fresken 
 verzierten Häusern. Fast an jeder Ecke wartet 
eine Sehenswürdigkeit. Das Best-Of: Ho# irche, 
Ho$urg, Goldenes Dachl und das Tiroler Lan-
desmuseum Ferdinandeum mit seiner kultur- 
und kunstgeschicht lichen Zeitreise von 30.000 
Jahren. Zu viel Geschichtliches? Dann ab ins 
2013 erö!nete Audioversum, eine interaktive 
Ausstellung rund ums Hören. Zum  Brüllen ko-
misch: der Schreiraum! innsbruck.info

Ski & the City



47Bergbahn mit Wow-Faktor 
Mit dem ÖPNV auf die Skipiste? So was gibt es wohl nur in Innsbruck. 
Direkt am Kongress- und Konzerthaus im Zentrum führt die Hunger-
burgbahn zur Talstation des Skigebiets Nordkette. Vor allem Boarder 
und Freeskier bekommen da große Augen, denken sie doch gleich an 
ein wunderbares Freerideareal und den berühmten Skyline Kicker so-
wie wechselnde Obstacles im Skylinepark. Aber auch Architekturfans 
kommen zum (steilen) Zug, zeichnete doch Star-Architektin Zaha Hadid 
für die 2007 neu erö!neten, ultramodernen Stationen der Standseil-
bahn verantwortlich. Der Preis: Skipass ab 12 Uhr inklusive Hunger-
burgbahn 29,20 Euro. nordkette.com

Iglu mit Fernblick 
Im Skipass inkludiert ist auch die weiterführende Panorama-Gondel 
der Sektion II Seegrube. Nicht nur die Aussicht auf sechs Pisten für 
alle Könnensstufen und die Hafelekarrinne, eine der steilsten Skirou-
ten Europas, sind großartig, sondern auch die auf Innsbruck – erst 
recht im Liegestuhl. Davon laden einige in der Iglu-Bar „Cloud 9“ ein. 
Ein cooles Vergnügen auf 1.905 Metern Höhe! Sehenswert sind auch 
die inneren Werte: aufwendige Eisschnitzereien, die kunstvoll mit 
Licht- und Soundelementen verstärkt werden. Richtig eingeheizt wird 
jeden Freitag von 18 bis 23 Uhr und von Dezember bis April: Dann 
wird zu DJ-Klängen getanzt und gefeiert, bis der Schnee schmilzt … 

Spaziergang 
mit Tierkontakt 
Auf der Talfahrt mit der Hunger-
burgbahn unbedingt bei der 
Station Alpenzoo aussteigen! 
Die kreativ in den Berghang 
drapierten Gehegeanlagen, Vogelvolieren und Freilandterrarien 
beherbergen eine einmalige Sammlung von Tieren des europäi-
schen Alpenraumes. In mehr als 20 Gehegen lassen sich ganz-
jährig mehr als 2.000 Tiere von 150 heimischen Arten hautnah 
erleben – unter anderem Bartgeier, Braunbären, Wölfe und 
Wisente. Der Eintritt kostet 11 Euro. alpenzoo.at

Bar mit Aussicht  
Familie Ultsch macht mit ihren lässigen „Harry’s Home“- 
Hotels ziemlich Furore. In Innsbruck haben sie ihr 
Headquarter, zum Traditionshaus „Schwarzer Adler“ 

erö!neten sie vor wenigen Jahren das „aDLERS“ 
am Hauptbahnhof – untergebracht im höchsten 
Haus der Stadt. Top sind auch das ganz oben in 
Etage 13 befindliche Restaurant samt stylisher 
Bar und Terrasse. Dort freuen sich auch Nicht- 
Hotelgäste über chillige Loungemusik, große De-
signerlampen, Getränkekarten auf dem Tablet. 
Damit lassen sich dann Cocktails mit Lokalkolorit 
bestellen. Etwa den Himbeergeist „Innsbruck 
Sour“, „Storm at Patscherkofel“ oder die „Knallige 
Sandra“. adlers-innsbruck.com

Schanze mit Olympiaflair  
Wo am Bergisel einst die Front der Tiroler Frei-
heitskämpfer verlief (was im modernen „Tirol 
Panorama“ vor Ort zu sehen ist), fliegen seit 
Jahrzehnten die Skispringer ins Tal. Seit 2002 
tun sie das von der ebenfalls von Hadid ent-
worfenen Bergisel-Schanze. Beim neuen 
Stadtwahrzeichen, Spitzname „Riesenpfeife“, 
geraten aber nicht nur Sportinteressierte in 
Verzückung (vor allem bei der Vierschanzen-
tournee Anfang Januar), sondern auch Archi-
tekturfreunde, Ausblickgenießer und Früh-
stücksfans, die im Kopf des 50-Meter-Turms 
ein XL-Bu!et vorfinden. Eintritt: 9,50 Euro. 
bergisel.info
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Highspeed mit dem Gästebob  
Die Wok-WM, bei der Stefan Raab und Co. jahrelang mit bis zu 100 
Stundenkilometern den Eiskanal hinabflitzten, wird zwar nicht mehr 
ausgetragen, aber auf der 1.270 Meter langen Olympiabahn von Igls, 
rund 15 Autominuten von der Innsbrucker Innenstadt entfernt, können 
Mutige selbst diesen Thrill erleben. In einer original Asia-Pfanne. Oder 
wahlweise auch im Viererbob. Oder – relativ neu – im Skeleton, also 
kopfüber in den Eiskanal. Alles zu aufregend? Na, dann einfach den 
anderen beim Kreischen zusehen. Gästebob: 35 Euro pro Person, 
Wok: 100 Euro. olympiaworld.at

Skipass mit vielen Extras  
Mit dem für die Saison 2019/20 eingeführten Ski 
plus City Pass erwartet Winterurlauber in Tirol eine 
vermutlich weltweit einzigartige Innovation: Die Kar-
te vereint nahezu unbegrenztes Pistenvergnügen 
mit einem vielfältigen Sightseeing-Angebot. Der 
Pass gilt zwischen 1. Oktober und 10. Mai 2020 so-
wohl auf dem Stubaier Gletscher als auch in zwölf 
weiteren Skigebieten – darunter auch das sportliche 
Axamer Lizum, das hoch gelegene Kühtai, der mit 
einer neuen Zehnergondel versehene Glungezer 
und der Patscherkofel, an dem vom 10. bis 19. Janu-
ar das weltweit größte Wintersport-Festival für 
Über-30-Jährige stattfindet, die „Winter World Mas-

tergames 2020“. Plus, und das gibt es eben sonst bislang in dieser  
Fülle nicht, für den Besuch von drei Schwimmbädern und 22 Sehens-
würdigkeiten in und um Innsbruck. Mit dabei sind unter anderem die 
Kaiserliche Ho$urg, die Olympiaworld samt Eislau$ahn und Schloss 
Ambras. Kosten: ab 175 Euro pro Person für drei Tage inklusive 2 Über-
nachtungen in einer Ferienwohnung. ski-plus-city.com

Erlebniswelt mit Glitzerglanz  
Ebenfalls im Ski plus City Pass enthalten ist der Besuch der Swarovski 
Kristallwelten in Wattens östlich von Innsbruck. Die von André Heller und 
anderen Künstlern gestalteten 17 „Wunderkammern“, in denen Kristalle 
spektakulär in Szene gesetzt werden, zählen gar zu den meistbesuchten 
Sehenswürdigkeiten Österreichs – nicht zuletzt dank des Lichtfestivals 
auch im Winter (Termin 2019/20: 29.11. – 6.1.). Unter dem Motto „Das 
funkelndste Wintermärchen der Alpen“ verwandeln Lichtfiguren, interak-
tive Lichtinstallationen und der Weihnachtsbaum mit dem „Crystal Star“ 
das Areal in eine Winterwunderwelt. kristallwelten.swarovski.com

Weihnachtsmarkt mit Krippenschau  
Eine der wichtigsten Beschäftigungen im Advent? Einkäufe erledigen! 
Im benachbarten Hall in Tirol, der Mittelalterstadt mit Charme, ist 
 Geschenkebesorgen ein Genuss. Schließlich locken hier nette Läden 
sowie der charmante Adventmarkt am Oberen Stadtplatz. Die Stand-
betreiber bieten ausschließlich traditionelles Handwerk und kulinari-
sche Köstlichkeiten an. Besonders schön ist das „Krippele schauen“, 
bei dem Einheimische Krippentour-Teilnehmern ihre kunstvoll gefer-
tigten orientalischen und Tiroler Krippen zeigen. Dazu wird „Gloria-
wasser“ und Selbstgebackenes serviert – für die Krippenbesitzer 
 Ehrensache. hall-wattens.at 

Skigebiet mit Wohlfühlfaktor  
Rund um Innsbruck locken gleich mehrere Skigebiete, unter ande-
rem die Mutterer Alm, die sich in 20 Minuten per Gratis-Skibus vom 
Hauptbahnhof erreichen lässt. Das preiswerte Familienskigebiet mit 
zwei Gondeln, einer Sesselbahn und einem Schlepper ist mit 15 
Pistenkilometern, der sonnenverwöhnten Lage und den gut zu 
meisternden Abfahrten genau das Richtige für Einsteiger und Ge-
nießer. Wer es dann mal etwas länger laufen lassen will, nimmt die 
schöne Waldabfahrt nach Götzens unter die Bretter. Diese war mal 
Ersatzstrecke für die Olympischen Winterspiele. Das sagt doch eini-
ges, oder? muttereralm.at
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SCHNEESCHUHWANDERN_49

Sagenhaft schön

M
artin Nellens Stimme wird ganz ruhig, manchmal sogar ein 
klein wenig langsamer, wenn er vom „Gratzug“ erzählt, der 
Wanderung der armen Seelen aus den Walliser Sagen. Viel-
leicht spricht da einfach mehr sein Herz als sein Kopf – im-
merhin sind die uralten Erzählungen ein Teil seiner Kind-

heit. Und ein Stück davon offenbart er bei den Sagenwanderungen auf 
Schneeschuhen. Immer nur ein knappes Dutzend Gäste kann teilnehmen, 
denn dem Bergführer ist es wichtig, dass es ein kleiner, intimer Kreis 
bleibt, der sich in der Dämmerung von der Riederalp unweit des Aletsch-
gletschers aufmacht. Ein ganz praktischer Grund für die Gruppengröße 
kommt hinzu: In der abgelegenen Alphütte ohne Strom und fließend 
 Wasser, zu der er die Leute führt, ist einfach nicht mehr Platz.                »

Das Fegefeuer im Wallis ist eiskalt: In den Tiefen des Aletschgletschers, des größten  
und längsten Gletschers der Alpen, verbüßen die armen Seelen ihre Sünden – und bisweilen 

ziehen sie nachts im Mondschein über den Grat. Wem das nicht zu gruselig ist, der folgt 
Bergführer Martin Nellen auf Schneeschuhen durch die Aletsch Arena, wo er in seiner 

 Alphütte bei Kerzenschein die uralten Sagen erzählt.     Von Susanne Drießle
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Irgendwann – der Himmel erinnert nur noch mit einem leichten 
hellen Streifen, der die Bergzacken als Scherenschnitt aufragen 
lässt, an den Tag – schreckt ein Schwarm Kolkraben die Wanderer 
aus ihrer Versunkenheit. „Wie bestellt“, denkt Martin Nellen, 
denn in seinen Sagen für die nächtliche Schneeschuhwanderung 
geht es häufig um Geister, denen ja bisweilen Rabengestalt nach-
gesagt wird. Inzwischen hat sich in der klaren Luft ein Nacht-
himmel aufgespannt, der fast unwirklich scheint: Es ist kaum 
Platz für das Schwarz des Himmels vor lauter Sternen. Martin 
bleibt stehen – und als sich die Gäste vom Anblick nicht mehr 
losreißen können, lockt er sie mit der Aussicht auf die warme 
Stube in seine nahe gelegene Alphütte mit der dicken Schnee-
haube auf dem Dach.

Wer hat Angst vor den armen Seelen?

Während er im Schein der Stirnlampe den Ofen anschürt und 
Glühwein aufsetzt, rücken die Wanderer um den Tisch zusam-
men, und als es wärmer wird in dem kleinen, gemütlichen Raum, 
werden Jacken ausgezogen und Handschuhe zum Trocknen auf-
gehängt. Der Kerzenschein flackert auf Martins Gesicht und lässt 

„Manchmal fahren wir auch mit der letzten Bahn zur Moosfluh 
hinauf“, erklärt Martin, „dann geht es fast ohne Steigung hinüber 
zur Hütte.“ Von der Riederalp hingegen sind 300 Höhenmeter zu 
bewältigen. Doch der Aufstieg ist für durchschnittliche Wanderer 
gut zu machen – auch Zehnjährige hat der Bergführer schon mit-
genommen. Bevor es losgeht, bekommen die Gäste ihre Schnee-
schuhe, mit denen sie selbst im Tiefschnee vorankommen, ohne 
einzusinken. Der Unterschied zur gewohnten Fortbewegung mit 
normalen Stiefeln ist der ganz leichte „Watschelgang“, da 
Schneeschuhe etwas breiter sind als Wanderschuhe. Außerdem 
erleichtern Trekkingstöcke das Vorankommen und geben zusätz-
lich Stabilität.

Wer hat die Kolkraben bestellt?

Als sich die Gruppe in Bewegung setzt, hat sich die Sonne bereits 
von der Riederalp verabschiedet und steckt ihre ganze Kraft in 
die Beleuchtung der Wolken, die auf den Bergspitzen am Hori-
zont sitzen: Ein goldenes Orange, das zu den Rändern hin apri-
cotfarben ausfranst, hat sie sich ausgedacht. Und für die etwas 
wattigere Schicht darüber ein zartes Rosa. Es ist ohnehin still auf 
dem autofreien Hochplateau der Aletsch Arena, das sich die 
 Riederalp mit der Bettmeralp und der Fiescheralp teilt. Der 
Schnee schluckt noch die letzten Geräusche. Die Skifahrer und 
Snowboarder sitzen jetzt beim Feierabendbier oder in der Sauna, 
und unsere Wanderer schwingen sich langsam in ihren eigenen 
Rhythmus ein: rechter Fuß, linker Fuß, einatmen, ausatmen … 

Der Atem macht kleine Dampfwölkchen, die sich als Eis-
kristalle in den Augenbrauen niederlassen, und nach den Plaude-
reien, die die Wanderer zu Beginn noch versucht haben, stapft 
nun jeder, ganz in sich versunken, bergauf. Es ist beinahe eine 
Art von  Trance, in die man durch die gleichmäßige Bewegung 
fällt. Es gibt nichts zu tun außer: rechter Fuß, linker Fuß, ein-
atmen, ausatmen.

50_SCHNEESCHUHWANDERN

1 Der Gletscher: Unterm Sternenzelt erscheint der Aletsch, 
größter Gletscher der Alpen, in einem ganz besonderen, 
mystischen Licht 2 Die Alphütte: Nach der Schneeschuhtour 
freuen sich alle auf eine Rast im Warmen 3 Der Bergführer: 
Martin Nellen trägt alte Sagen teils mit Gitarre begleitet, alle 
aber im Walliser Dialekt vor – und übersetzt sie auch
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Ofenstange“ – die Gäste folgen Martins Blick zur Ofenstange – 
„und da sieht er den zweiten Strumpf hängen.“

Mucksmäuschenstill ist es in der Hütte, nur das Feuer knis-
tert im Ofen, bisweilen explodiert das Harz im Holz mit einem 
lauten Knall. Der Wind fährt in den Kamin und rüttelt ein biss-
chen an den Fensterläden, als wolle er zeigen, dass er auch da 
ist. Martin erzählt die Walliser Sagen in der heimischen Mund-
art, wie er sie als Kind von seinen Großeltern hörte. Dann über-
setzt er sie – und es geht dabei nichts von der Magie verloren. 
Das Publikum hält den Atem an, niemand hustet, alle möchten 
mehr. Als sich die Gruppe nach einer guten Stunde zum Abstieg 
bereit macht und Martin die Tür öffnet, will keiner als Erster 
raus …

seinen Schnauzbart lustige Schatten werfen, doch seine Augen 
werden ernst, als er zu erzählen beginnt. Von dem Mann, der 
nicht einschlafen kann, sich im Bett hin und her wälzt und 
schließlich aufsteht: „Es ist schon nach Mitternacht, der Mann 
geht in die Küche, und da sieht er draußen, gar nicht weit ent-
fernt“ – Martin schaut hinüber zum beschlagenen Fenster – „den 
Gratzug vorbeiziehen.“ Der Gratzug, wir erinnern uns, ist in den 
Walliser Sagen die Wanderung der armen Seelen. Sie büßen hier 
übrigens nicht im Fegefeuer, sondern in den Tiefen des Aletsch-
gletschers. „Da bemerkt der Mann den Letzten“, erzählt Martin. 
„Der kommt ihm bekannt vor, wie er geht und überhaupt. Er 
sieht ihn nur von hinten, doch da fällt ihm auf, dass er einen ein-
zelnen Strumpf über der Schulter liegen hat. Er schaut hinauf zur 
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INFOS 
für Schneeschuhwanderer
Termine (immer bei Vollmond): 12. Dezember 2019, 10. Januar,  
9. Februar, 9. März, 8. April 2020, jeweils 18–21 bzw. 19–22 Uhr, 
Preis (inklusive Glühwein und Walliser Imbiss): 65 Franken,  
skischule-riederalp.ch. Weitere Erlebnisideen und Tipps für  
Wintersportaktivitäten auf aletscharena.ch und myswitzerland.com
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Vielfalt ist Trumpf

 Figuren, Wellen und Steilkurven oder die Funslope mit Steilkur-
ven, Wellen, Schneetunnel und Fun-Elementen. Jugend liche freu-
en sich dagegen über die „Race’n’Boarder Arena“ am Tennladen-
hang in der Wildschönau oder lieben sportliche Varianten wie die 
Skiroute Baumgarten nach Inneralpbach im Skigebiet Wiedersber-
ger Horn. Und dann locken auch noch die Naturrodelbahnen am 
Lanerköpfl, Schatzberg und Reither Kogel. Der überschaubare Ski-
berg steht etwas abseits, bietet aber alles für einen kurzweiligen 
Familienskitag. Die leichten Abfahrten sind mit der Gondelbahn 
bequem zu erreichen und gleich bei der Talstation findet man mit 
dem Kinderland „Juppi Do“ einen großen Schneespielplatz.

Leichte Pisten, schwierige Hüttenwahl
Der Großteil der Pisten auf den vier Skibergen des „Ski Juwels“ ist 
als eher leicht bis mittelschwer einzustufen, doch auch ambitio-
nierte Fahrer kommen auf ihre Kosten. Vor allem auf den nord-
seitigen Hängen von Lanerköpfl und Markbachjoch in der Wild-
schönau, auf denen bereits im Jahr 1947 der erste Lift Skifahrer 
nach oben beförderte. Ein abenteuerlich anmutender Einersessel 
mit Holzstützen stand einst dort, wo heute eine moderne Achter-
gondelbahn Skifahrer aufs Markbachjoch befördert. Zwar gibt es 

D
ie Wiedersbergerhornbahn ist eine von zwei Einstiegen 
ins Alpbacher Skigebiet. Aber Achtung: Eltern müssen 
sich gleich bei der Bergstation auf eine Diskussion mit 
dem Nachwuchs einstellen. Schließlich wollen viele 
Kinder doch statt Ski eher die hier startende Funattrak-

tion fahren, und zwar am liebsten sofort. Wer es geschickt anstellt, 
behält sich diesen Trumpf aber noch in der Hand, um die Kinder 
entspannt durch den Skitag zu lotsen – immerhin winkt als Be-
lohnung mindestens eine Fahrt mit eben jenem Alpbach taler 
Lauser Sauser. So nennt sich der erst vor zwei Jahren eröffnete 
und über eine Länge von 1.035 Meter führende Ganzjahres- Alpine- 
Coaster. Neben der Geschwindigkeitsmessung begeistert auch 
der 18 Meter hohe Kreisel – immerhin der höchste Österreichs. 

Der Lauser Sauser ist das Zuckerl, um einen ohnehin schon 
mehr als abwechslungsreichen Skitag im „Ski Juwel Alpbachtal 
Wildschönau“ zu versüßen. Mit etwas über 100 Kilometer Abfahr-
ten gehört es zu den zehn größten Skigebieten Tirols und ist ein 
Winterparadies für die ganze Familie. Klingt gut, ist gut. Vor allem 
weil sich die Kitzbüheler Grasberge bestens zum Skifahren eignen 
und viele der Abfahrten über geradezu ideal geneigte Hänge 
 führen. Das schätzt der Nachwuchs, der im Laufe eines Skitages 
immer wieder neue Highlights entdeckt. Etwa bei der Gmahbahn 
am Wiedersberger Horn den 800 Meter langen „Kids Run“ mit 
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Einatmen. Ausatmen. Aufatmen.
Panoramahotel Oberjoch ****S

Paßstraße 41 – 87541 Oberjoch – +49 (0) 8324 9333-0
www.panoramahotel-oberjoch.de

Die Wildschönau und das Alpbachtal begeistern mit familienfreundlichen Skigebieten, 
aber auch mit reichlich Abwechslung – auf und neben den Pisten.      Von Stefan Herbke

Alle bereit? Dann kann es ja losgehen 
mit der Talabfahrt vom Wieders-

berger Horn nach Alpbach



dörfer Niederau, Oberau, Thierbach und Auffach im sonnigen 
Hochtal der Wildschönau strahlen wie auch Reith und Alpbach 
viel Gemütlichkeit und Charme aus. Wer im Winterurlaub Ruhe 
und Beschaulichkeit sucht, der ist hier genau richtig. Das gilt vor 
allem für Alpbach: ein Dorf wie aus dem Bilderbuch, in dem auch 
moderne Bauten ihren Platz finden, ohne allerdings das Ortsbild 
zu stören. Der malerische Ort wurde einst aufgrund seines ein-
heitlichen Holzbaustiles sogar zum schönsten Dorf Österreichs 
gekürt.

Nicht gerade einfach gestaltet sich auch die Wahl der 
schönsten Einkehr. Entlang der Pisten warten auf Hungrige 25 
Skihütten. Zu den beliebtesten zählt dabei die „Böglalm“ – wegen 
der traditionellen Alpbacher Kasspatzl’n, aber auch wegen des 
Kaiserschmarrns, den es hier jeden Freitag gibt. Einfacher zu be-
antworten ist dagegen die Frage nach der schönsten Aussicht: 
Die bietet die komplett umgebaute „Hornalm“ unter dem Wie-
dersberger Horn und damit am höchsten Punkt des Skigebietes. 
Hier könnte man stundenlang sitzen und schauen, doch noch 
wartet ja die Fahrt mit dem Lauser Sauser. Ein schöner Abschluss 
eines Familienskitages, der jeden Freitag und Samstag beim 
Nachtskilauf am Reither Kogel sogar in die Verlängerung geht. 

skijuwel.com, wildschoenau.com, alpbachtal.at

auf dem breiten Bergrücken beim Kropfrader- und Mittermoos-
jochlift auch leichte Abfahrten, doch auf den bis ins Tal führen-
den Waldschneisen haben eher die sportlichen Skifahrer Spaß. 

Am Schatzberg, dem zweiten Wildschönauer Skigebiet, geht 
es dagegen richtig gemütlich zu. In dem offenen Gelände fühlen 
sich vor allem Anfänger und Familien wohl. Insbesondere im Be-
reich der Gipfel- und Hahnkopfbahn locken breite und sonnige 
Schneeautobahnen. Auf der leichten Talabfahrt nach Auffach zur 
Talstation der Schatzbergbahn wird dagegen die Kondition getes-
tet – mit rund sieben Kilometern handelt es sich um die längste 
Abfahrt in der Region. Der Bergkamm des Schatzbergs trennt die 
Wildschönau und das Alpbachtal, wobei das streng genommen 
gar nicht mehr stimmt. Denn seit dem Bau der „Verbindungs-
bahn“ verbindet der Schatzberg die Täler – und damit die beiden 
Hauptskigebiete. Skifahrer können seitdem beliebig zwischen 
den großartigen Abfahrten des Schatzbergs und dem abwechs-
lungsreichen Alpbacher Skigebiet am Wiedersberger Horn wech-
seln. Das bietet die größte Pistenauswahl des „Ski Juwels“, wobei 
neben den langen Talabfahrten vor allem die abwechslungs-
reichen, baumfreien Osthänge beim Hornlift 2000 begeistern. 

So schwierig wie die Wahl der schönsten Piste ist auch die 
Frage nach dem richtigen Urlaubsort. Die vier idyllischen Kirch-
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Einatmen. Ausatmen. Aufatmen.
Panoramahotel Oberjoch ****S

Paßstraße 41 – 87541 Oberjoch – +49 (0) 8324 9333-0
www.panoramahotel-oberjoch.de
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10klei ne Helferlein
Oft sind es die kleinen, praktischen Dinge, die das Outdoor-
leben angenehmer machen – im Sommer wie im Winter. 
Eignen sich übrigens auch schön als Weihnachtsgeschenk.  
Von Armin Herb

LEICHTER 
PACKSACK  
Wie schütze ich unterwegs wichtige 
Dinge vor Staub und Nässe? Wohin 
mit der Schmutzwäsche? Die kaum  
ins Gewicht fallende Lösung heißt: 
wasserdichte Beutel mit Rollver-
schluss. Die gibt’s auch in den unter-
schiedlichsten Größen von einem bis 
25 Liter Inhalt. Deuter Light Dry pack, 
ab 7,95 Euro, deuter.com

MINI WERKZEUG  
Auf Reisen kann so manches kaputtgehen und 
muss repariert oder zurechtgebogen werden. 
Deshalb schwören nicht nur Männer auf prakti-
sche Multitools mit Zange, Säge, Drahtschneider, 
Ahle etc. – natürlich aus rostfreiem Edelstahl. 
Leatherman Rebar für 99 Euro, 
leatherman.com/de

SCHNELLER FINGERWÄRMER  
Manchmal wird’s draußen so eisig, vor allem beim Rad- oder Ski-
fahren, dass selbst die Winterhandschuhe nicht mehr wärmen. Die 
leichtgewichtige Hilfe bringen dann Unterziehhandschuhe – aus 
 einem Baumwollmix oder noch wärmer aus Merino. Roeckl Kapela 
und Roeckl Merino für 14,95 bzw. 24,95 Euro, roeckl.com

SCHNELLE 
TROCKENHILFE  

Nass geschwitzt? Vom Regen überrascht worden? 
Frisch geduscht in der Hütte? Das Microfaserhand-
tuch kennt viele Einsatzzwecke. Sein Vorteil: Es ist 
deutlich leichter und trocknet viel, viel schneller als 

herkömmliche Handtücher. Pack Towl Personal  
(in den vier Größen Gesicht, Hand, Körper, 

Strand) ab 12 Euro, packtowl.com/de



ERSTE HILFE  
Kleine Verletzungen passieren 
schnell – ja, auch im Schnee. 
Leider fehlen dann oft Pflaster 
und Wundauflage. Im kompakten 
und wasserdichten Erste-Hilfe- 
Set für Wanderer, Mountainbiker, 
Langläufer und alle anderen 
 finden sich die wichtigsten Uten-
silien, vom Einmalhandschuh bis 
zum Erste-Hilfe-Outdoor-Spick-
zettel. Tatonka First Aid Basic 
WP für 35 Euro, tatonka.com

SMARTE HÜLLE  
Ohne Smartphone geht heute (fast) gar nichts 
mehr – auch für viele Outdoorfans. Also darf 
das heilige Kästchen nicht nass werden oder 
gar ins Wasser fallen. Diese robuste, wasser-
dichte Handyhülle – auch für Tablets erhält-
lich – erlaubt sogar die Bedienung hinter  
der Schutzschicht. Sealline E-Case L für  
27 Euro, seallinegear.com/de

KOMFORTABLES 
LUFTKISSEN   
Rast muss sein! Aber Pause oder Pick-
nick im Stehen machen keinen Spaß. 
Damit man selbst im Schnee oder auf 
Fels weich und trocken sitzt, einfach in 
wenigen Sekunden das Sitzkissen auf-
blasen und Platz nehmen. Ist auch prak-
tisch im Fußballstadion. Klymit V-Seat 
für 14,90 Euro, klymit.de 

ERHELLENDER BEISTAND  
Nachtwanderer und Sundowner-Fans haben sie immer dabei. Aber 
die kleine Stirnlampe mit großer Leuchtkraft, die sich zusätzlich an 
Jacke, Helm oder Gürtel befestigen lässt, leistet auch gute Dienste 
als Leselampe im Zelt oder bei Radreparaturen in der Dunkelheit. 
Ledlenser MH4 für 29,90 Euro, ledlenser.com/de

WOHLIGER KOPFSCHUTZ  
Wenn’s plötzlich frisch wird am Kopf, dann wärmt 

 weiches, nicht kratzendes Merino in Form eines Woll- 
Multifunktionstuches. Zum Beispiel als Halstuch, 

 Gesichtsmaske oder Hoodie-Mütze einsetzbar. 
Die sanfte Wolle darf sogar in der Maschine 

gewaschen werden. Devold Breeze 
Headover für 35 Euro, devold.com

HANDLICHER  
ORGANIZER  

Radfahrer kennen das: Bei einer  
Panne geht das Suchen los nach Er-

satzschlauch, Minitool, Flickzeug oder 
Kabelbinder. Eine durchdachte Werk-

zeugtasche bringt Ordnung in den 
Rucksack. Das detaillierte Täschlein ist 
übrigens auch gut einsetzbar für Lade-
kabel, Adapter etc. oder als Kulturbeu-

tel. Evoc Tool Pouch (2 Größen) für 
35 bzw. 40 Euro, evocsports.com
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Der ganz besondere

KICK
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SLACKEN IN LUFTIGER HÖHE  
Was Lukas Irmler 2018 gemeistert hat, sollten selbst 
Slack-Checker nicht einfach nachahmen. Geht ja auch kaum. 
Denn der 31-jährige Freisinger spazierte nahe Grenoble über 
eine 430 Meter lange und mit 170 Metern extrem hohe 
Highline. Die hat er – kurz mal Luft holen! – zwischen zwei 
gefrorenen Wasserfällen verankert. Im Eis! Wo geht’s? Die 
 Ak tion war weltweit einmalig. Also geht nur Video ansehen, 
unter lukas-irmler.com. Alle anderen slacken je nach Leis-
tungsstand zwischen zwei Bäumen oder Brückenpfeilern …

THRILL:  G�G�G    SPORTLICHKEIT: G�G�G�
MUT: G�G�G    GENUSS: G�G�G

Sie haben nichts gegen einen 
netten Skitag, aber ab und  

an darf es etwas Ausgefallenes, 
 Verrücktes, kurz: Einmaliges sein? 

Wir hätten da ein paar Vorschläge. 
 Manche sind recht abgehoben, andere über-

raschend bodenständig – und dennoch cool!        
Von Christian Haas und Moritz Becher
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SCHLAFEN IM IGLU  
Hotelbett kann jeder, aber eine Schlafsacknacht 
hoch oben am Berg – das ist cool. Im wahrsten Sinne, 
denn mehr als vier Grad wird es in den Iglus nicht. 
Da hilft nur ein Aufwärmprogramm, etwa an der Bar. 
Wo geht’s? Zum Beispiel im Alpen iglu-Dorf in der 
SkiWelt Wilder Kaiser!–!Brixental. Vorteil hier: Vor 
den 18 Iglubauten besteht Anschluss an das famili-
enfreundliche 284-Pistenkilometer-Areal inklusive 
Nacht skipisten und drei Funparks. skiwelt.at

THRILL:  G�G�G    SPORTLICHKEIT: G�G�G
MUT: G�G�G    GENUSS: G�G�G

SEE-ÜBERQUERUNG IM KAJAK  
Auf dem Wildwasserfluss, zwischen Eisbergen, auf Meereswellen: 
Kajaken kennt viele Schwierigkeitsstufen. Für den Anfang tut es ein 
See-Trip – und selbst der ist bei klirrender Kälte und so manchem 
Wind nicht zu verachten. Wo geht’s? In Bönigen bei Interlaken wer-
den im Winter Halbtagestouren auf dem Brienzersee angeboten – in-
klusive Klippengucken, Teepause an einem versteckten Strand und 
Seetraverse. interlaken.ch

THRILL:  G�G�G    SPORTLICHKEIT: G�G�G
MUT: G�G�G    GENUSS: G�G�G

ABHEBEN IM BALLON  
Die Welt aus erhabener Warte betrachten, nur den Launen der 
Winde ausgesetzt: Bei einer Fahrt im Heißluftballon ist solch ein 
luftiges Abenteuer möglich. Besonders eindrucksvoll ist das im 
Winter. Weil: Fernsicht! Kälte! Schneelandschaft! Wo geht’s? Zu 
deutlich günstigeren Preisen als sonst können Interessierte 
beim „Kaiserwinkl Alpin Ballooning“, dem größten Ballonfahrer-
event im Alpenraum, mitschweben. Termin 2020: 25.1.–1.2. 
kaiserwinkl.com 

THRILL: G�G�G    SPORTLICHKEIT: G�G�G
MUT: G�G�G    GENUSS: G�G�G
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PARAGLIDING IM DOPPELPACK   
Das Gefühl, frei wie ein Vogel zu fliegen: Beim Gleitschirmfliegen 
kommt man ihm sehr nahe. Wer auf eine lange Ausbildung verzichten 
will, wählt die Tandem-Variante mit einem Profi. Ganz ohne ist aber 
auch das nicht, Stichwort: Hang runterrennen, Winde spüren, kreiseln. 
Wo geht’s? Der Kronplatz in Südtirol ist nicht nur ein Wander- und Ski-, 
sondern auch ein Paraglide-Hotspot. Auch im Winter. kronplatz.com

THRILL: G�G�G    SPORTLICHKEIT: G�G�G
MUT: G�G�G    GENUSS: G�G�G

KLETTERN IM EIS   
Mächtige Eiswände mit imposanten Eiszapfen sind ja schon zum Zuschau-
en ein Erlebnis, aber noch abenteuerlicher ist es freilich, die gefrorenen 
Was serfälle mit Pickel, Seil und Steigeisen zu erklimmen. Wo geht’s? Zum 
Beispiel im Eispark Osttirol hinter dem Matreier Tauernhaus. Österreichs 
größter künstlicher Eiskletterpark bietet auf engstem Raum rund 50 Rou-
ten mit Schwierigkeiten von WI2 bis WI6 und M4 bis M8. osttirol.com

THRILL:  G�G�G    SPORTLICHKEIT: G�G�G
MUT: G�G�G    GENUSS: G�G�G
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SUP-TOUR IM GLETSCHERINNEREN   
Unverfrorene Stand-Up-Paddler ziehen auch im Winter auf Seen ihre 
Kreise, in einer Gletscherhöhle kommt jedoch zum kalten Wasser auch 
noch eine eisige Beengung hinzu. Wo geht’s? Es gibt dafür alpenweit 
nur einen Ort: den Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher. Die ganz-
jährig begehbare Gletscherspalte lässt sich nämlich auch befahren, 
genauer gesagt der Eissee tief im Inneren des Gletschers. Hartgesotte-
ne können hier übrigens auch schwimmen. hintertuxer-gletscher.at

THRILL: G�G�G    SPORTLICHKEIT: G�G�G
MUT: G�G�G    GENUSS: G�G�G
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Voll in Fahrt, der Sonne entgegen. Wir können gar nicht genug kriegen, einmal
noch die Piste runter. Und dann den Skitag gemütlich ausklingen lassen. Für
morgen ist wieder bestes Winterwetter angesagt, hier im Süden der Alpen.
In Kärnten.

www.kaernten.at
24 Skigebiete – Schneesichere, breite Pisten

Winterurlaub voller Erlebnisse

Skiurlaub
auf der Südseite der Alpen


