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EDITORIAL | INHALT

Kimmts eini!
Liebe Leser,
eine Almhütte im Winter ist doch etwas Feines. Man kommt von der Kälte ins Warme,
drinnen sitzen gut gelaunte Menschen, aus der Küche duftet es nach frischen Bratkartoffeln und Schnitzel. Jetzt erst mal eine Halbe Apfelschorle (oder Bier)!
Auf einer Hütte erfahren Auswärtige die besten Tipps für Skitouren oder Wanderungen.
Schließlich wimmelt es hier von einheimischem Personal, und wer nett fragt, erfährt
Dinge, die nicht auf den Tafeln des Tourismusverbands stehen.
Auf einer Hütte kursieren auch Geschichten aus der Gegend. Ist nicht letztes Jahr ein zugezogener Schäfer aus Ostfriesland zu Reichtum gekommen, weil er hier eine besondere
Rasse eingeführt hat? Sein Gulasch gibt es weiter unten am Berg …
Und auch die geheimsten aller Geheimnisse, nämlich die besten Schwammerlplätze für
den Herbst, werden auf Almen großzügiger gehandelt als im pilzneidigen München.
Auf einer Almhütte kann man sich verlieben. Wenn zwei nebeneinander am Kachelofen
sitzen, um sich den Buckel zu wärmen, werden sie ganz milde und entdecken Dinge
aneinander, die sie so noch gar nicht bemerkt haben. Dann muss schnell ein Kakao mit
Schuss her. Oder man kann sich kaputtlachen. Wenigstens wenn man auf einer Partyalm

gelandet ist, wo alle springenderweise und mit ganzer Inbrunst „Vierundfünfzich vierundsiebzich neunzich zweitausendachtzehn!“ intonieren.
Apropos Sport: Die Olympischen Spiele in Pyeongchang auf einer Hütte zu verfolgen,
zusammen mit anderen Winteranbetern, ist gewiss ein unvergleichliches Erlebnis, auch
wenn es mit den Live-Uhrzeiten knifflig wird. Wenn Richard Freitag über der Schanze
zum Adler wird und Viktoria Rebensburg wie der Blitz ins Ziel prescht, macht es gleich
drei Mal mehr Spaß, sich am nächsten Tag wieder selbst in den Schnee zu stürzen.
Oder aufs Eis zu gehen! Denn auch die deutschen Paar-Eiskunstläufer Aljona Savchenko
und Bruno Massot (siehe Seite 4-5) greifen mit aller Macht nach Gold. Höchste Zeit,
es einmal selbst auf den Kufen zu versuchen. Einen Grundkurs finden Sie ab Seite 10.
Aber bitte keine Panik. Sie dürfen auf Ihrer Lieblingshütte auch einfach nur einen Jagatee trinken. Ganz ohne Stress.
Was auch immer Sie am liebsten tun – wir wünschen Ihnen viel Spaß im Schnee, auf
dem Eis und in der Hütte!
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In der Lucknerhütte
bei Vals in GitschbergJochtal sind junge Gäste stets willkommen. 

Foto: Winklbauer
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Aus Eis und Sonne
Allgäu goes Olympia! Wir trafen
Eiskunstläuferin Aljona Savchenko und ihren Trainer Alexander
König in Oberstdorf

E

igentlich hat Aljona Savchenko heute frei. Das
heißt aber nicht, dass sie nicht auf dem Eis ist. Es
ist Mittag, und in Halle 3 des Eissportzentrums
Oberstdorf dreht sie ein paar entspannte Runden.
Auswärtsbögen, Dreier, Schritte. Dann springt
sie ein Runde Axel, hoch wie Scheunentore, wobei sie völlig
lautlos landet. „Ich teste nur meine neuen Einlagen“, erklärt
sie an der Bande, „in jedem Schuh sind jetzt drei Stück. Eine
davon anti-shock.“
Alles muss perfekt sitzen bei der Paarläuferin. Denn sie
und ihr Partner Bruno Massot sind die erklärten Favoriten für die Goldmedaille im Paarlauf bei den Olympischen
Spielen in Pyeongchang. Für beide ist das Ereignis der
Höhepunkt ihres beruflichen Lebens: Mit 34 und 29 Jahren kommt für sie die Gelegenheit, olympisches Gold zu
erobern, vermutlich zum letzten Mal. Vor allem für Aljona
Savchenko wäre die Medaille die Krönung ihrer Karriere.
Mit ihrem ersten Partner Stanislaw Morosow war die gebürtige Ukrainerin im Jahr 2000 bereits Jugendweltmeisterin im Paarlauf, mit dem Chemnitzer Robin Szolkowy
wurde sie fünf Mal Weltmeisterin, vier Mal Europameisterin und vier Mal Gewinnerin des ISU Grand Prix. Bei
den Spielen in Vancouver und Sotchi, die sie mit Szolkowy
bestritt, machten der wettkampflustigen Savchenko bisher
zwei Bronzemedaillen Freude.

„Mehr Eiskunstlauf im
Fernsehen wäre toll.“
In der Zeit mit Robin Szolkowy eignete sich Savchenko
auch stählerne Nerven an. Denn für die beiden ging es öfter
rund. Mal verschlampte die Fluggesellschaft ihre Schlittschuhe kurz vor dem Grand-Prix-Finale, mal schloss man
ihnen die Eishalle vor der Nase zu, so dass sie nicht für die
Weltmeisterschaft trainieren konnten, mal brachten StasiAnschuldigungen gegen ihren Trainer Ingo Steuer Sand ins
Getriebe. Savchenko blieb immer cool für beide – eine ihrer
wichtigsten Eigenschaften in der hoch emotionalen Welt des
Eiskunstlaufs. Ein seelischer Zusammenbruch, wie ihn die
Einzelläuferinnen Julia Lipnitskaya und Gracie Gold unlängst erlebten, wird ihr gewiss nicht den Sieg rauben.
Mit unerschütterlicher seelischer Selbstdisziplin bewältigte
Savchenko auch die jüngste Nerverei, als der französische
Eislaufverband Bruno Massot nicht als ihren neuen Partner
ins deutsche Lager ziehen lassen wollte. Immerhin ist er ein
Schüler des großen Jean-François Ballester. Ab 2014 saßen
die beiden deshalb praktisch eineinhalb Jahre lang in Oberstdorf fest, ohne starten zu dürfen. Erst im Herbst 2015 einigten sich die Verbände auf eine Ablöse von 30.000 Euro, eine
Summe, bei der man im Fußball nur schmunzelt.
Während Savchenko im Anschluss an das leichte Training
mit ihrem Trainer Alexander König im Restaurant Zoran über
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der Eishalle auf ihre Spaghetti Aglio e olio wartet, spricht sie
gelassen über diese unfreiwillige Klausur. „Wir haben die
Zeit gebraucht“, sagt sie, „wir waren ja ein neues Paar. Das
Training war wichtig.“ In Erinnerung an das Hickhack um
die mögliche Finanzierung für die Ablöse fügt sie allerdings
an: „Es ist schade dass in Deutschland Eiskunstlauf so wenig
populär ist. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass der
Sport kaum im Fernsehen gezeigt wird. Wenn die Kinder ihn
nicht sehen, können sie ihn doch nicht ausüben wollen, und
wenn einflussreiche Menschen ihn nicht sehen und lieben,
können sie ihn nicht finanzieren wollen. Es wäre toll, wenn
man mehr Eiskunstlauf zeigen würde.“
Aljona Savchenkos und Bruno Massots Leistung und ihre
Liebe zum Eis berührt jedenfalls nichts und niemand. Seit
sie zusammen laufen, landeten sie bei Welt- und Europameisterschaften stets nur auf dem Podium, 2017 wurden sie

Vize-Weltmeister. Zudem gewannen sie diese Saison das
Grand-Prix-Finale in Nagoya mit einem Bewertungsrekord
in der Kür (157.25) – für Insider sowieso der wichtigste
Sieg (abgesehen von Olympia), da er absolute Topform und
innovative Führerschaft bedeutet. Und nun hängt die Goldmedaille in Pyeongchang besonders tief. Denn das Dreiergespann Savchenko-Massot-König verfügt noch über viel
mehr gute Voraussetzungen als nur starke Nerven. Ihre Kurzprogramme und Küren sind inzwischen auf der ganzen Welt
für ihre Kreativität bekannt.
Die Ukrainerin und der Franzose spulen nicht nur zu klassischer Musik Dreifachsprünge ab, sie erzählen Geschichten.
Die poetische Kür zu Patrick Watsons „Lighthouse“ zum Beispiel bezauberte letzte Saison die ganze Eiskunstlaufwelt, ein
Programm, durch das die Läufer wie Federn schwebten, dabei
aber technische Höchstleistungen zeigten. Mit Caro Emeralds
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wird Gold gemacht
chen Wurfaxel zum Beispiel feilen Savchenko und Massot
laufend, eine Höchstschwierigkeit, bezüglich der sich nicht
einmal die erfahrensten Fachleuten darüber im Klaren sind,
ob es klüger ist, sie zu versuchen oder lieber sein zu lassen. „Manchmal kracht es natürlich auch“, erzählt König,
„vor allem wenn Aljonas Ehrgeiz und Brunos französisches
Laissez-faire aufeinander prallen. Sie hätte am liebsten über
Weihnachten weiter trainiert, er wollte früher heim nach
Caen in die Normandie. Wir haben dann insofern einen
Kompromiss gefunden, als er ihr versprochen hat, zuhause
alleine zu trainieren.“

„Ich lebe doch wie im Märchen“

Links: Aljona Savchenko und ihr Eispartner Bruno Massot in Pullovern der aktuellen Winterkollektion von Bogner.
Oben: Beim Grand-Prix-Finale in Nagoya brachen die Läufer den Wertungsrekord in der Kür. Der erste Platz war sicher.
Darunter: Aljona Savchenko postet auf Instagram gerne Szenerien aus dem Allgäu, wie beispielsweise den Gipfel des Nebelhorns (li.), den Freibergsee (2. v. re.) oder Neuschwanstein (re., mit Ehemann Liam Cross).

Lindyhop „That man“ zeigen sie ein dynamisch-witziges
Kurzprogramm im Stil der 20er Jahre. Die aktuelle Kür allerdings, „La terre vue du ciel“, übertrifft alles. Von der Eistanzlegende Christopher Dean choreografiert (ein Teil des Paares
Torvill-Dean, das 1984 mit dem „Bolero“ Furore machte),
geht dieses Programm vom künstlerischen Tanz aus, nicht vom
eher technisch konzipierten Paarlauf. Bei den künstlerischen
Elementen sind sich Trainer König, Savchenko und Massot
auch fast immer einig. „Wir sehen oft unabhängig voneinander
dieselben Youtube-Videos“, erzählt König, „und berichten uns
dann davon: Das ist toll! Oder das! So geht das oft Schlag auf
Schlag. Wir haben tonnenweise ungenutzte Ideen.“
Dank des kreativen Feuerwerks im Team erörterten die drei
im Dezember auch die Idee, für Olympia noch schnell ein
neues Kurzprogramm aus dem Boden zu stampfen. Der
Lindyhop ist schließlich schon eineinhalb Saisons alt. Das
....
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Manöver, das bei anderen Läufern bereits schiefging, wurde
aber als zu riskant wieder verworfen.
Dreimal täglich gehen Savchenko, Massot und König aufs
Eis, um die waghalsigen Hebungen und Drehungen aus „La
terre vue du ciel“ zu festigen, wobei König die optimale
Ausführung erläutert. Wenn eine Hebung in einem bestimmten Winkel abgesprungen wird, der Arm früh genug über den
Kopf geht, wird die Pose nämlich nach einem höheren Level
bewertet und bringt mehr Punkte. Der Wurf-Twist, bei dem
Massot seine Partnerin hoch über den Kopf wirft und sie sich
um die eigene Achse dreht, ist so ein Beispiel. Die Figur ist
die Spezialität der beiden, und sie führen sie so exzellent aus,
dass sie sie gar nicht vierfach zu machen brauchen. Trainer
König ist Experte für diese Level-Taktik.
Doch natürlich geht es auf dem Eis auch um die harte Arbeit an synchronen und geworfenen Sprüngen. Am dreifa-

König, seines Zeichens ein so frohsinniger wie entspannter
Workaholic, war es auch, der Deutschlands olympische Eislaufhoffnung nach Oberstdorf brachte. Als Robin Szolkowy
nach Sotchi sein Karriereende verkündete, waren sich Savchenko und Massot, der damals ebenfalls in Chemnitz trainierte, schnell einig, dass sie künftig ein Eislaufpaar bilden
wollten. „Ich kannte Alexander König von der Deutschen
Meisterschaft und schätzte ihn sehr wegen seiner positiven
Ausstrahlung“, erzählt Savchenko und lacht. „Mit ihm in
Oberstdorf zu trainieren war das Einzige, was infrage kam.
Jetzt ist er für uns alle der innere Sonnenschein.“
König, eigentlich Berliner, lebt und arbeitet schon seit zehn
Jahren am Nebelhorn. Er weiß: „Hier sind die Trainingsbedingungen gut, der Erholungswert exzellent und es gibt
keine Ablenkung.“ Der Ort ermöglicht eine Kontemplation
bei Schnee und Eis, die viele Touristen suchen und genießen – die der quirlige Bruno Massot nach Insider-Berichten
allerdings eher gleichmütig hinnimmt. Viele Ausflüge waren für den Franzosen letztes Jahr auch nicht drin, denn er
musste Ende 2017 für seine Einbürgerung, zwecks Olympia,
Deutsch lernen. Zwei Mal fiel er durch den Test, erst beim
dritten Mal, als alle schon die Luft anhielten, bekam er das
Okay – und Savchenko wieder etwas dickere Nerven.
Sie selbst liebt das Allgäu. „Ich habe es hier doch wie im Märchen“, sagt sie. „Es gibt Berge und Schnee, meinen Mann …
und einen Coach, mit dem die Zusammenarbeit gut funktioniert. Die Halle ist angenehm warm und die Luft sauber. Was
braucht man mehr?“ Zwar hat sie an einem normalen Tag nur
von 14 bis 17 Uhr Freizeit. Die verbringt sie am liebsten zuhause, mit ihrem Mann Liam Cross oder beim Physiotherapeuten. Reicht die Zeit und Energie am freien Sonntag aber
doch für einen Ausflug, postet sie begeistert Schnappschüsse
von den schönsten Ecken der Region auf Instagram. „Klar“,
sagt Trainer König mit einem Augenzwinkern, „sie hat bisher
nur in Kiew und Chemnitz gelebt.“ Dann schlägt Savchenko ihren Terminkalender auf und die beiden besprechen die
nächsten Schaulaufen, Pressetermine und Trainings.
Nur noch wenige Tage sind es bis Pyeongchang. Zuletzt
hat 1952 ein deutsches Paar die Goldmedaille im Paarlauf
geholt, Ria und Paul Falk. Wäre es nicht fantastisch, wenn
jetzt …? Die Frage, was ihr die Goldmedaille bedeutet, beantwortet Savchenko gewohnt diszipliniert. „Nun lassen Sie
uns erst einmal laufen und eine Medaille bekommen“, meint
sie, „dann kann ich auch sagen, was sie mir bedeutet.“ Sie
hat allen Grund, zuversichtlich zu sein.

Text: Isabel Winklbauer
Fotos: Bogner, dpa, Instagram (5)
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Familien-Schneespaß
in Südtirol
Links außen: das Maskottchen
„Cavaliere“.
Links: Auf dem Grossberg tun
sich junge Leute leicht.

Das Skigebiet GitschbergJochtal ist ideal für alle, die
in Ruhe Brettln, Schnee
und Sonne genießen wollen

G

uck mal, ich kann schwingen!“ Der achtjährige Michael düst in flotten, etwas wackeligen Bögen die blaue Piste 307 vom Grossberg hinunter zum Skilift in Vals. Bisher hat
der Nachwuchs der Familie Bienauer immer
nur am alljährlichen Ski-Tageskurs seiner Mittagsbetreuung
teilgenommen – jetzt macht er zum ersten Mal einen richtigen Skiurlaub mit den Eltern.
Das Skigebiet Gitschberg-Jochtal, gelegen in Südtirol genau
auf der Grenze von Eisacktal und Pustertal, ist ideal für Familien: Das Gebiet um die Orte Vals und Meransen ist klein,
fein und überschaubar. Es gibt acht rote Pisten für Geübte,
fünf blaue für Einsteiger und zwei schwarze für jene, die ein
bisschen Nervenkitzel wollen. Insgesamt können Wintergäste
aus mehr als 20 präparierten Pisten, Loipen und Rodelbahnen
von zusammen 51 Kilometern wählen. Vor allem Jochtal und
seine Abfahrten um Hinterberg und Steinermandl sind ein
wunderbares Terrain für Eltern und Kinder. „Denn hier kann
niemand verlorengehen“, sagt Florian Mair, bis 2017 Chef
des Tourismusverbands Gitschberg-Jochtal, „es treffen sich
immer unten alle am selben Lift wieder.“
Vom Grossberg zum Hinterberg wechseln jetzt auch Manuela und Jochen Bienauer mit ihrem Sohn – dazu müssen Sie
einfach nur über die Brücke rüber zur Jochtalgondel. Oben
auf dem Gipfel des Hinterbergs geht es zunächst sanft zum
Steinermandl rüber, dann auf der roten 304 schon etwas steiler in Richtung Tal. Doch der kleine Michael tut sich leicht.
Die Sonne scheint hier prächtig auf den natürlichen, nur wenig mit Schneekanonen angereicherten Schnee. Er sieht jede
Erhebung gut im Voraus. Kurz vor der Linderalm bremst er
schon fast wie ein Profi, die Eltern wedeln hinter ihm erfreut
heran. „Eigentlich hätten wir Michi auch in einen Skikurs stecken können“, sagt Jochen, „es gibt hier so einige Angebote.

6	

Drei, vier oder fünf Tage, halbtags oder ganztags, Ski oder
Snowboard, und alles für unter 200 Euro … aber wir wollten
einfach mit dem Kleinen zusammen sein. Da bremsen wir
gerne mal öfter. Bei den vielen Almen lohnt sich das auch.“

Tourengeher beim
Tanz der Vampire
Alleine im Skigebiet Jochtal gibt es acht Almen, die allerlei Köstlichkeiten anbieten. Nebenan am Gitschberg über
Meransen warten noch mal sieben. Die Linderalm, wo die
Bienauers einkehren, setzt ihren Gästen deftige Klassiker vor,
von Schnitzel bis Kaiserschmarrn. Und zwar auf höchstem
Niveau – so knusprig und saftig wie hier geht es auch in Südtirol nicht überall zu. Wirt Ewald Mair bereitet die Speisen
oftmals mit Biofleisch und immer mit viel Liebe zu.
Auch einen Besuch auf der Fane Alm hat sich die Familie vorgenommen. Das Spazierziel am Talende hinter Vals ist auch
im Winter bewirtschaftet und bietet alle möglichen Köstlichkeiten vom Rind, sei es der traditionelle Bergkäse oder
frisches Gulasch. Wären Manuela und Jochen alleine hier,
würden sie wohl auch dem Restaurant Jochtal einen besonderen Besuch abstatten: Immer dienstags gibt es hier den „Tanz
der Vampire“, eine Discoparty hoch über den Abfahrten, welche an diesem Tag für Tourengeher geöffnet sind. Doch im
Übrigen gibt es in Gitschberg-Jochtal keine Partyszene mit
„Atemlos“ und „Hölle Hölle“. Wo Menschen schlafen wollen, ist es ruhig. „Wir sind eine kleine Familiendestination“,
sagt Tourismuschef Mair. „Zwei Drittel der Gäste sind aus
Deutschland, ein Drittel aus Italien. Und es kommen viele
Schulklassen zum Skilager.“

Gitschberg-Jochtal hat in den vergangenen Jahren einen
Aufschwung erlebt. Der Grund ist die Gaisjochbahn, die das
Jochtal endlich auch oben auf dem Berg mit dem Gitschberg
verbindet. Wo die Gäste früher schon am Morgen entscheiden
mussten, ob sie von Vals oder Meransen auf die Pisten starten wollen, so können sie jetzt einfach nach dem Mittagessen
vom Grossberg aus mit der Gondel ins andere Gebiet hinüber schweben. Man braucht also mittlerweile schon vier bis
fünf Tage und nicht nur drei, bis man die nächste Umgebung
erkundet hat. Auch die Hotels bieten immer mehr Komfort.
Inzwischen gibt es 14 Vier-Sterne-Hotels und ein Fünf-Sterne-Hotel in der Region. Der Drei-Tages-Skipass kostet für
Erwachsene um 135, für Kinder um 95 Euro.
Da öffnet sich die Tür der Linderalm und ein Mann mit Frack
und Zylinder kommt herein. „Der Cavaliere!“, ruft Michael.
Von dem Pistenkavalier, der im Skigebiet herumläuft, Rosen und Taschentücher verteilt und auch mal die Skier trägt,
hat er schon im Hotel erzählen hören. Jetzt bekommt er das
Maskottchen von Gitschberg-Jochtal endlich live zu Gesicht.
„Hallo Champion“, sagt der Cavaliere zu ihm und gibt ihm
die Hand. „Nach der anstrengenden Abfahrt ein paar Gummibärchen gefällig?“ Michael nickt. Der Cavaliere gibt ihm ein
Tütchen und sagt: „Ich hab‘ dich vorhin gesehen. Das klappt
ja schon super mit dem Parallelschwung. Mach schön weiter
so!“ Michael strahlt.
Morgen traut er sich, über die kleine Sprungschanze auf der
Piste zu fahren, nimmt er sich vor … Zusammen mit Papa
und Mama.

Text: Isabel Winklbauer
Fotos: Ski- und Almenregion Gitschberg-Jochtal,
Isabel Winklbauer
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Abenteuer

Stefan und Heike Koch bieten in
ihrer Wildnisschule Allgäu unter
anderem Workshops im Iglubau.
Die beiden haben jede Menge
Outdoor-Erfahrung, nicht nur
in den Alpen, sondern auch in
Skandinavien und Übersee

E

s klingt wie ein Traum aus Kindheitstagen: im Winter ein Iglu bauen und darin übernachten. Mitten in
den Bergen. Fährten von Rehen, Hirschen, Gämsen oder Füchsen entdecken. Beim heißen Tee und
einer kräftigen Suppe Wildnisgeschichten hören,
oder selbst erzählen. Vielleicht das eine oder andere Abenteuer erleben. Oder wenigstens eine zünftige Schneeballschlacht.
Und in der Nacht das Spektakel des unendlichen Sternenhimmels genießen ... womöglich sogar bei Vollmond.
Genau das verspricht die Allgäuer Wildnisschule von Stefan
Koch und Heike Koch mit ihren Iglu-Erlebnis-Angeboten. „24
h Iglu Experience“, „48 h Iglu Experience“ und „48 h Iglu &
Alpine Experience“ gibt es da. Klingt ziemlich hip. Und ist tatsächlich sehr cool. Mal abgesehen davon, dass man trotz der
Kälte ziemlich ins Schwitzen kommen kann.
Denn ein Iglu zu bauen ist richtig Arbeit. Stefan Koch führt
seine maximal Zwölf-Personen-Gruppe immerhin auf Höhen jenseits der 1600 Meter, je nach Schneelage. Dabei ist
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nicht nur Kondition gefragt, sondern auch Schmalz in den
Oberschenkeln. Denn einige hundert Höhenmeter sind per
Schneeschuh zu bewältigen, und alle Teilnehmer müssen
ihre Ausrüstung selber mitschleppen.
Dass die Anstrengungen dennoch kurzweilig sind, liegt an den
beiden Wildnis-Pädagogen, ihren langjährigen Erfahrungen
und ihrer bunten Vita.
Schon nach wenigen Gesprächsminuten ist klar: Die beiden
sind echte Bergfexe, wenn auch keine Allgäuer. Der 40-jährige Stefan stammt ursprünglich aus dem badischen Karlsruhe, die 52-jährige Heike aus der Oberlausitz – einer der am
dünnsten besiedelten Landstriche Deutschlands, berühmt für
seine Wolfspopulation (rund 50 Tiere).
Stefan scheint der ruhende Pol des Teams zu sein, Heike das
temperamentvolle Gegenstück. Beiden gemeinsam: ihr ganzheitliches Verständnis von Natur und Mensch. „Empathie“ ist
ein Schlüsselwort, das im Interview immer wieder fällt.
Vielleicht einer der Gründe für den Erfolg der Wildnisschule.
Ein anderer: Naturnähe seit Kindheitstagen. Der Badener Koch
war schon mit seinen Eltern ständig im Schwarzwald und den
Alpen unterwegs, ob auf dem Rad oder im Kajak. Nach der
Schule hatte er die Idee, zur Bundeswehr zu gehen. „Ich dachte
an Abenteuer in den Bergen, zum Beispiel beim Gebirgsjägerbataillon in Mittenwald.“ Mit leiser Selbstironie setzt er hinzu:
„Ich bin dann aber bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen.“
Vielleicht, weil er mit dem uniformierten Prinzip von Befehl
und Gehorsam nicht allzu viel anfangen konnte. Der damalige
Twen war auf der Suche nach einem sinnvollen Leben. Und hatte Glück, als er einen Allgäuer Erlebnispädagogen kennenlernte. Koch absolvierte verschiedene Wildnispädagogik-Seminare
und verdiente schließlich sein erstes Wildnis-Geld bei OutdoorEvent-Agenturen; als Survival-Trainer und Firmencoach. Gut
bezahlt, „aber zu oberflächlich“, wie er heute urteilt.

Ihm fehlte der ganzheitliche Ansatz. Koch fand ihn beim amerikanischen Szeneguru Tom Brown junior und dessen Schüler Jon
Young, zu denen er mehrfach über den Atlantik reiste. Brown
beruft sich darauf, sein Naturwissen als Kind und Teenager von
einem weisen Apachen namens „Stalking Wolf“ erlernt zu haben – eine Art Wiedergänger des legendären (und fiktiven) Don
Juan des Flower-Power-Anthropologen Carlos Castaneda.
Doch eigentlich bedarf Stefan Koch nicht der Legitimation
durch transatlantische Diskurse. Zumal er seit bald 20 Jahren
als hauptberuflicher und zertifizierter Outdoor-Trainer aktiv ist.
Er ist ein staatlich geprüfter Tiroler Raftguide, ein akkreditierter
Canyoningführer und Hochseilgartentrainer, ein Bergwanderund Skitourenführer sowie als Guide im Naturpark Nagelfluhkette unterwegs.
Heike Koch stammt wie gesagt aus einer der wildesten Wildnisregionen Mitteleuropas. Ihr Interesse galt indes vornehmlich
Menschen. Sie studierte Phoniatrie (Störungen der Stimme und
des Sprechens) und Audiologie (Lehre vom Hören), arbeitete
als Logopädin und Klangheilerin und absolvierte eine Vielzahl von Weiterbildungskursen. Die Lausitzerin lebt seit mittlerweile 28 Jahren im Allgäu, lange Zeit arbeitete sie in einer
HNO-Praxis. Bis sie ihren Mann kennenlernte und bei ihm „in
die Lehre“ ging, wie sie selber sagt. Vermutlich kein einfacher
Prozess für eine selbstbewusste Frau. Doch er habe sie mit seiner Fachkompetenz überzeugt, berichtet sie mit einem Lächeln.
Heike Koch ist wohl der gruppendynamische Katalysator bei
den Wildnispädagogik-Angeboten der Allgäuer Wildnisschule.
„Menschen zusammenzuführen“, nennt sie ihre Stärke. Zudem
ist sie eine Expertin in Sachen Botanik, insbesondere für Heilkräuter. Klar, dass sie ebenfalls als Führerin im Naturpark Nagelfluhkette fungiert.
Das umfassende Fachwissen des Duos kommt bei den längeren
Kursen und Veranstaltungen der Wildnisschule besonders zum
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Iglu
Links oben: Mitglieder einer Schulklasse sind im Outdoor-Workshop auf einen Baum geklettert.
Oben: Nichts ist romantischer als ein selbst gebautes,
illuminiertes Iglu hoch auf dem Berg.
Ganz links: Stefan und Heike Koch.
Links: Workshop-Teilnehmer wärmen sich die Füße
am selbst aufgebauten Lagergrill.

....

Tragen. Zum Beispiel bei den Großen Wildnistrainings, bei
dem die Kursteilnehmer das Know-how für Touren in polaren
und alpinen Gebieten vermittelt bekommen – ob für LapplandWanderungen, Himalaya-Trekkingtouren oder Kanutouren in
Alaska oder Skandinavien. Wer in Endzeit-Stimmung ist, kann
bei den Kochs einen Überlebenskurs in den Wäldern belegen
oder ein Wochenende mit einem Survival-Rucksack bestreiten.
Die Höhepunkte in diesem Jahr stellen einige großen Touren
dar: So steht im März eine Durchquerung der verschneiten
Hardangervidda an – ein wild-romantisches Hochland in Südnorwegen, das die Wildnispädagogen und ihre Mitstreiter mit
Skiern, Schneeschuhen und Ziehschlitten erkunden wollen.
Begegnungen mit wilden Rentierherden, Braunbären oder
auch Wölfen inbegriffen. Im Sommer haben sie eine Seekajaktour in den schwedischen Ostseeschären geplant, dazu einen Wildnis- und Bushcraft-Intensivkurs in den schwedischen
Wäldern. Die Kochs verfügen im westschwedischen Värmland auch über eine geräumige Hütte (die man mieten kann).
Überhaupt Skandinavien: „Hier kam ich auf die Idee für unsere Iglu-Wochenenden“, erinnert sich Stefan Koch.
Wie setzt sich das Publikum der Wildnisschule zusammen?
Stefan Kochs spontane Antwort lautet: „Es ist eine bunte Mischung sehr unterschiedlicher Leute.“ Manche suchten das
Abenteuer, andere ein tieferes Verständnis über Vorgänge in
der Natur, dritte eine Perspektive im Leben – darunter junge
Menschen, wie er selber vor 20 Jahren, aber auch solche, die
schon etabliert sind und sich nun fragten: „Das kann doch
noch nicht alles gewesen sein!?“
Heike Koch ergänzt: „Es gibt einen markanten roten Faden
in allen Vorstellungsrunden von allen Seminaren und Kursen
in der Wildnisschule. Praktisch alle Menschen, die zu uns
kommen, verbindet, dass sie sich nicht mehr in dem Maße
verbunden und zugehörig fühlen, wie es ihnen guttun würde.“ Zugehörig zur Natur, zur natürlichen Umwelt, zusammen mit Menschen, die man schätzt.

Die beiden Wildnispädagogen belehren (und langweilen)
ihre Adepten indes nicht mit langen Referaten. Sie praktizieren stattdessen die sogenannte „Coyote-Methode“, nach der
Lernen aus Beobachten, Ausprobieren und dem Lösen von
Problemen besteht. Ein Begriff, den Tom Brown jr. und Jon
Young in die Wildnispädagogik eingeführt haben (das Prinzip „entdeckendes Lernen“ ist in der modernen Pädagogik
mindestens ebenso lang populär).
Das heißt natürlich nicht, dass sie ihre Iglu-Novizen auf gut
Glück losbauen lassen würden. Im Gegenteil: Stefan Koch erklärt Schritt für Schritt (im Wortsinne), welcher Schnee am besten für ein Iglu geeignet ist, wie die Schneeplatten geschnitten
werden müssen und das Schneehaus errichtet wird. Schon im
Vorfeld weisen er und seine Frau auf die richtige Kleidung hin
(„Ganz wichtig: kälte- und nässe-isolierende Handschuhe!“,
„Gore-Tex verträgt sich nicht mit Funkenflug!“). Ausrüstungsgegenstände wie Schneeschuhe kann man sich bei der Wildnisschule ausleihen.
Bei den Iglu-Angeboten der Kochs steht zwar primär das Erlebnis und der Spaß im Vordergrund, doch das heißt nicht,
dass die beiden ihren Grundlinien nicht folgen würden. „Die
Plätze, die wir für unser temporäres Iglu-Dorf aussuchen,
sind alle mit den Waldbesitzern und dem Naturschutz abgestimmt“, hebt Stefan Koch hervor. Und was wird aus einem
Iglu-Dorf, wenn es dessen Erbauer wieder verlassen? „Früher oder später schmilzt es einfach weg“, berichtet Stefan
Koch mit einem Schmunzeln, „spurlos.“ Doch zuweilen
helfen die Bewohner auch nach. „Manchmal klettern sie am
Ende auf ihr Iglu, um festzustellen, wie tragfähig es ist ….“
Das erinnert schon sehr an die Schneeburgen aus den Kindheitstagen. Weitere Infos: www.wildnisschule-allgaeu.de.

Text: Horst Kramer
Fotos: Stefan und Heike Koch
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T
Trainerstunden sind
teuer – hier gibt es
den Schnellkurs für
Autodidakten.
Nur Mut! Eiskunstlauf
kann jeder lernen
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un Sie’s. Laden Sie Ihren großen Schwarm zur
Eisdisco ein! Eiskunstlauf erhebt Herz und Seele, und wenn Ihnen die Bewunderung Ihres Lieblingsmenschen zufliegt, ist das, als hätten Sie
eine Olympiade gewonnen. Alles was Sie brauchen ist ein kleines Showprogramm.
Ein paar Voraussetzungen gibt es natürlich, die Sie für die
Mission Eiskunstlauf mitbringen müssen.
Erstens: Zeit. Eiskunstlauf lernt man sehr schnell, wenn
man viel trainiert. Ehrgeizige setzen dafür nicht weniger
als drei Mal täglich eine Stunde an, morgens, mittags und
abends. Ein bisschen Gebühren für die Eisbahn kostet das
Ganze also auch. Je nachdem, ob Sie zum Publikumslauf
oder auf das Patch-Eis für Kürtraining gehen (hier darf man
mehr als nur im Kreis fahren, was Sie schon ab Tag zwei
gewiss tun werden wollen), werden neun bis 30 Euro am
Tag fällig. Sie haben einen See vor der Haustür? Prächtig, der Idealfall! Falls Sie es todernst meinen, können Sie
täglich auch noch eine Stunde Athletiktraining ansetzen.
Es schadet nicht, wenn Sie mit Seilspringen die Sprunggelenke und Waden in Form bringen, außerdem die Oberschenkel mit Kniebeugen und Beinheben festigen – nur so
klappen Bögen und der Flieger (siehe Seite 12). Vergessen
Sie auch die Rückenmuskeln nicht. Sie haben beim Eiskunstlauf einiges zu bewältigen.
Zweitens brauchen Sie ordentliche Schlittschuhe. Die Freizeitmodelle der Marken Risport, Jackson, Edea, Riedell, Graf und
Wifa kosten ab circa 100 Euro und ermöglichen guten Kunstlauf. Rundum empfehlenswert sind die Modelle der zweiteinfachsten Stufe um 150 bis 170 Euro. Mit ihnen können Sie bis
an Ihr Lebensende laufen und alle Sprünge lernen (wer weiß).

Drittens brauchen Sie starke Nerven. Erinnern Sie sich, als
1994 bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer
Tonya Harding der Schnürsenkel riss? Oder als bei denselben Spielen Ingo Steuer seine gestürzte und völlig geschockte Partnerin Mandy Wötzel vom Eis trug? Bevor
beim Eiskunstlauf etwas klappt, klappt es 1000 Mal nicht.
Das ist normal.

Königsdisziplin für Schlaue
Eben dieser Schwierigkeitsgrad macht Eiskunstlauf aber
auch zu einer Königsdisziplin – er erfordert Kraft, Ausdauer,
Konzentration und Intelligenz, denn einen Fahrtweg auf rutschigen Kufen zu planen, zu vollführen und dabei gut auszusehen ist nicht die einfachste Übung. Eiskunstlauf ist etwas
für all jene, die echte Anstrengung und Leistung schätzen,
weil sie einen echten Erfolg erringen wollen. Und der, das
ist das Schöne, stellt sich auf dem Eis tatsächlich immer ein.
Anders als Skispringen kann die Grundlagen des Eiskunstlaufs wirklich jeder normale Mensch erlernen. Es gibt keine
unüberwindbaren Hindernisse, auch Langsame und Menschen mit mehr Körpergewicht kommen weiter.
Sollten Sie großen Respekt vor Stürzen haben, können Sie
sich übrigens eine gepolsterte Fallhose und Fallhandschuhe
zulegen (gibt es beim Onlineversand). Und haben Sie bloß
keine Angst vor den Blicken der anderen Läufer auf der
Bahn. Auf dem Eis tummeln sich seit jeher allerhand schillernde Persönlichkeiten und Merkwürdigkeiten. Glauben
Sie‘s, hier fallen Sie nicht auf.
Und jetzt Handschuhe an und los!
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TAG 3:

1
TAG 1:

Dreierschritt
Nehmen Sie sich 30 Minuten, um Auswärtsbögen zu üben.
Das heißt, Sie fahren auf der Außenkante eines Fußes, in so
weitem oder engem Kreis, wie Sie bestimmen. Hierbei hilft
es, in die Knie zu gehen, sich mutig in die Kurve zu lehnen
und das Spielbein nach hinten wegzustrecken oder an die
Wade anzulegen. Können Sie den Auswärtsbogen gut steuern, versuchen Sie, eine Drei auf dem Eis zu beschreiben,
wobei Sie am Nabel der Drei von vorwärts auf rückwärts
wechseln. Genauer: Haben Sie einen Halbkreis hinter sich
und steht der Oberkörper schon fast um 180 Grad gewendet, drehen Sie nun auch den Schlittschuh und fahren Sie
den zweiten Bogen rückwärts. Dieser Wechsel gelingt am
besten aus einer Tief-hoch-tief-Bewegung: Bogen im Knie
– hoch und Kufe drehen – Bogen rückwärts im Knie. Wenn
Sie mehrere Dreierschritte fließend aneinander reihen, haben
Sie schon etwas ganz schön Spektakuläres drauf.

Vorwärts laufen
Üben Sie Gleiten. Stoßen Sie sich kräftig mit dem einen Bein
ab und bleiben Sie lange auf dem anderen stehen, bis Sie den
nächsten Schritt machen. Das Standbein, auf dem Sie gleiten, lassen Sie gebeugt, nur das Spielbein sollte beim Gleiten
wie ein Vogelschwanz weggestreckt sein. Wenn Sie immer
schön in die Knie gehen, bewältigen Sie auch die nächste
Stufe: vorwärts übersetzen. Suchen Sie sich einen Zirkel von
circa fünf Metern Durchmesser auf dem Eis und üben Sie
darauf zunächst Rollerfahren. Das heißt, Sie bleiben immer
auf dem Innenbein als Standbein und schubsen sich mit dem
Außenbein an – so lange, bis Sie das Außenbein über das innere zu kreuzen wagen und ein Stückchen auf diesem weiterfahren, bis wieder das innere Bein nach vorne kommt. Voilà,
Sie übersetzen. Wenn das in beide Richtungen klappt, haben
Sie exzellente Chancen.

5

TAG 5:
Kür einstudieren
Führen Sie nur vor, was Sie gut können, denn beim Eiskunstlauf klappt im Wettkampf grundsätzlich alles um 30
Prozent schlechter als im Training. Eine dekorative Minikür
ist: vorwärts übersetzen im Achter – rückwärts übersetzen
im Achter – Dreierschritt auf dem Zirkel – Flieger (Gleiten
auf einem Bein im großen Bogen, während das andere Bein
nach hinten hoch erhoben ist) – Pirouette. Vergessen Sie also
nicht, am Ende jedes Tages ein wenig Flieger zu üben.

TAG 6:
Pause

3
TAG 4:

2

Pirouette
Bleiben Sie mit dem Gewicht auf dem Standbein in der Mitte, tief im Knie, und stoßen Sie sich mit dem Spielbein mithilfe eines Zirkels um sich herum ab. Wenn Sie sich sicher
fühlen, ziehen Sie das Zirkelbein an den Knöchel heran und
drehen auf dem Standbein weiter, mit leicht angezogenen,
verkreuzten Armen. Wenn Sie alles richtig machen, merken
Sie, dass es sich auf dem Vorderteil der Kufe leichter dreht …
Üben Sie, bis eine Standpirouette auf einem Bein gelingt.
Diese landen Sie zuletzt auf dem Spielbein rückwärts und
gleiten mit erhobenem zweiten Vogelschwanzbein in einen
Auslauf.

TAG 2:
Rückwärts laufen
Bilden Sie ein Pizzaviertel mit den Kufen und stoßen Sie
sich abwechselnd mit dem Kufen-Vorderteil nach hinten
ab. Gewinnen Sie ein Gefühl für die Rückwärtsbewegung.
Auch, indem Sie Parallelschwünge rückwärts vollführen
oder rückwärts die Form einer Zitrone beschreiben (Beine
auf und zu). Sobald es geradeaus klappt, gehen Sie wieder
auf Ihren Zirkel. Jetzt ist der Roller rückwärts dran: Fahren
Sie auf dem Standbein innen und stoßen Sie sich immer
mit dem rechten Fuß ab. Standknie beugen nicht vergessen.
Setzen Sie nun im Laufen gelegentlich den Abstoßfuß vor
das Standbein und machen Sie einen Schritt. Zuletzt bei
jedem Abstoß. Wichtig: Nicht auf den Boden starren! Richten Sie den Blick auf die Mitte des Zirkels. So bewahren
Sie Souveränität und bleiben Herr über Ihre Beine.

12	

TAG 7:
Showtime
Heute ist die Eisdisco. Herzklopfen ist gut! Fahren Sie sich
erst einmal warm, um Sicherheit zu gewinnen. Und dann …
verlässt Sie womöglich der Mut. Kein Problem. Zeigen Sie
Ihrem Schwarm die gekreuzte Kilian-Haltung (linke Hand
der Dame in die linke Hand des Herrn, die rechten Hände
ebenso) und drehen Sie synchron gleitend ein paar Runden.
Jetzt, wo Sie übersetzen können, sind Sie ein bewundernswerter Eistanzpartner.

Eiskunstlaufvereine in München und Umland
Eis- und Rollsportclub München
Telefon 089/45081604, geschaeftsstelle@erc-muenchen.de
Münchner Eislauf-Verein
Telefon 089/67909068, info@mev-1883.de
Eiskunstlaufverein Freising
Telefon 08133/2799, info@ekvfreising.de
Eis- und Rollsportclub Ottobrunn
eiskunstlauf@ersco.de, eislaufkurs@ersco.de

4

Text: Isabel Winklbauer
Illustrationen: Christian Fischbacher
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Ganz nach
Lust und Loipe

Langlaufen im Bayerischen Wald verspricht traumhafte Loipen – wie beispielsweise die Dreikönigsloipe in Mauth (re.). Manchmal grüßen Schneegestalten (Mitte) auf weiter Flur.

Der Bayerische Wald bietet im Winter perfekte Reiseziele – unsere Autorin testete Mauth-Finsterau,
wo das größte und bestens präparierte Langlauf-Streckennetz in der Urlaubsregion wartet

....

D

ie Gegend, in der der Nationalpark Bayerischer Wald an den
Böhmerwald grenzt, gilt als entlegen. Umso besser für Langlauf-Fans! Sie finden hier zugleich derartige Unmengen Schnee
vor, sodass sie im Winter jederzeit in eine der Loipen dort steigen können. Während im bayerischen Oberland wie fast immer
zur Weihnachtszeit die Felder grün sind, stapelt sich in den niederbayerischen
Waldgemeinden der Schnee meterhoch. Zudem sind in Mauth und Finsterau
die Loipen top gepflegt. Zwei Spurgeräte stehen dafür zur Verfügung und sind
täglich in Gebrauch.
Bei herrlichem Sonnenschein nehmen wir den Einstieg in die Dreikönigsloipe im
kleinen Ort Mauth. Diese Traditionsloipe gilt als die schönste Loipe der gesamten
Gegend – und ist es auch. Es gibt sie in fünf, zehn und 20 Kilometern Länge, flankiert von einer Skatingstrecke über fünf Kilometer. Sportlich ist die Dreikönigsloipe aber immer. Es geht gescheit rauf und runter, und zweimal ziehe ich mir die
Skier von den Füßen … Ganz schön peinlich auf einer blauen Loipe, die allerdings,
das sei zu meiner Ehrenrettung gesagt, an unserem ersten Tag etwas vereist war.
Mit seinen Hügelketten, den weiten Tälern und dem sanften Licht ist die Bayerwaldlandschaft schon beim Durchfahren mit dem Auto ein Genuss. Der Eindruck
bestätigt sich beim Langlauf durchs Reschbachtal, wo sich liebliche Auen und
verschneiter Wald abwechseln und immer mal wieder Blicke in Weiler und auf
den Lusen freigeben. Bis nach Finsterau kann man derart durch die Landschaft
gleiten und auch in den Böhmerwald hinüberlaufen, im kleinen Grenzwechsel
ohne Grenzposten und Mautstellen. Mit über 100 Kilometer gespurten Loipen
verfügt die Gemeinde Mauth über das längste Loipennetz im Bayerischen Wald,
darunter nicht nur die genannten Dreikönigsloipen, sondern auch die Annathaler Loipe und die Finsterauer Loipen. Einkehrmöglichkeiten gibt’s auch auf der
freien Strecke – und den Lusen (1373 Meter) sollte man auch noch besteigen im
Winter, wegen der zauberhaften Atmosphäre dort oben. Ohne Langlaufskier.
In Finsterau wird’s noch sportlicher. Nicht zuletzt wegen der verlässlichen
Schneeverhältnisse auf 1000 Metern Höhe wurde dort 1997 ein Langlaufzentrum eröffnet. Schießstände zeigen an, dass hier Biathlon gelaufen wird, auch
im Weltcup sowie zuletzt 2017 im Rahmen der Paralympics. Hinzu kommen
eine Rennloipe sowie das Skivergnügen auf der Nachtloipe, das dienstags und
donnerstags ab 18 Uhr stattfindet. Am Langlaufzentrum kreuzt auch die 150
Kilometer lange Bayerwaldloipe, auf der man von Bayerisch Eisenstein und
Zwiesel über Mauth bis nach Haidmühle und Neureichenau laufen kann, wie
ein echter Wandersmann, der unterwegs Quartier nimmt, bloß eben auf Langlaufskiern flotter unterwegs.
Wer angesichts der sportlichen Herausforderungen das Gefühl hat, etwas für
seine Technik tun zu müssen, findet in Mauth zwei Skischulen, auch die Ausrüstung kann man sich vor Ort leihen. Die Waidler tun viel für ihre Gegend
und sich auch mit den Böhmen auf der tschechischen Seite zusammen: Dort
liegt gleich das mittelalterliche Cesky Krumlov, deutsch Krummau, das einen Besuch auf jeden Fall lohnt. Die Dreikönigsloipe hat sogar eine eigene
Homepage, in der man Loipenzustand und Schneebericht immer aktuell serviert bekommt: www.3könig.info. Gastronomisch ist sowohl Mauth als auch
Finsterau bestens aufgestellt.

Text: Bettina Rubow
Fotos: Daniel Eder, Landkreis Freyung-Grafenau, Benjamin Tolksdorf

PETER BACHMAYER – WAS DER
MÜNCHNER WIRT UND THEATERMANN IN MAUTH TREIBT
Peter Bachmayer, vor 70 Jahren in Traunstein geboren, war den Münchnern als Wirt vom Wirtshaus im Schlachthof sowie am Hart ein Begriff. Beim Hinterhoftheater spielte er auch selbst mit, verfasste Theaterstücke und stand neben Bruno Ganz auf der Bühne der Münchner
Kammerspiele, beim Botho-Strauß-Stück „Ithaka“. Doch wie’s so ist:
Irgendwann wurde ihm alles zu viel in München und er sehnte sich
nach einem ruhigen Austragsort. Den fand er nach längerer Suche gemeinsam mit seiner Frau Waltraud in Mauth unter dem grünen Dach
des Bayerischen Waldes. Auch die beiden Kinder der Familie Bachmayer sind dort groß geworden, in der Abgeschiedenheit des Bayerwalds.
Seine Kräuterpension Säumerpfad dient jetzt bereits seit 18 Jahren
Wanderern und Wintersportlern als Quartier und Speiseeinkehr.

....

Fürstliches Wintervergnügen

Im Skigebiet am Großen
Arber fährt man auf
dem Grund und Boden der
Fürsten von SigmaringenHohenzollern Ski

D

ass das Gebiet des Großen Arbers, des
höchsten Gipfels des Bayerischen Waldes,
und die umliegenden Waldgebiete fast komplett in Privatbesitz des Fürstentums sind,
ist wenigen bekannt. Und ehrlich gesagt, als
Gast merkt man das auch kaum. Außer vielleicht am offiziellen Namen des Skigebietes: „Fürstlich Hohenzollernsche Arber-Bergbahn e.K.“ Dass allerdings das Skigebiet
am Arber existiert, ist dem Fürstenhaus überhaupt erst zu
verdanken, allen voran Fürst Friedrich von Hohenzollern.
Er war selbst ein begeisterter Skifahrer und unterstützte
den ersten Plan eines Liftes an den Hängen des Arbers. So
wurde am 17. September 1949 der erste Sessellift des Berges eröffnet. Heute befördern hochmoderne Sesselbahnen,
eine Gondelbahn, Schlepplifte und Förderbänder die Wintersportler nach oben.
Im Vergleich zu den riesigen Skigebieten der Alpen erscheint das Skiareal am Arber klein. Dennoch hat es alles
zu bieten: schwarze Abfahrten und eine FIS-Strecke für die
Könner, rote und blaue Pisten für alle, die es lieber etwas weniger steil möchten, eine Parallel-Riesenslalom-Strecke mit
Zeitmessung, ein Kinder-Skiland mit vier Zauberteppichen
für die Anfänger und einen Familien Crosspark, um ein paar
Sprünge zu wagen. Auch Winterwanderer und Skitourengeher sind hier willkommen. Am Osthang entlang läuft eine für
Tourengeher reservierte Aufstiegs- und Abfahrtsroute von
der Talstation bis hinauf zum Arber-Schutzhaus, ein Winterwanderweg führt zum Beispiel von der Bergstation der Gondelbahn hinauf zum Arbergipfel und von dort weiter über
das Gipfelplateau zum Großen Seeriegel und zum RichardWagner-Kopf, den beiden Nebengipfeln des Großen Arber.
Ein neuer kürzerer, etwa zwei Kilometer langer Weg startet
am Ende der Rodelbahn am Thurnhofhang und führt parallel
zur Schlittenbahn durch den verschneiten Winterwald hinauf
zum Arberstadl.

Alles für Familien
Das Skigebiet am Arber ist vor allem für Familien bestens
geeignet. Es bietet für alle Könnensabstufungen geeignete
Pisten. Wer noch nicht ganz sicher auf den Brettern steht,
kann eine der Skischulen vor Ort besuchen oder sich im
Zwergerlgarten vergnügen. Maskottchen „ArBär“ sorgt dort
immer wieder für Abwechslung und Ablenkung zwischen
....

BAYERWALD | URLAUB AM ARBER

Ganz links: Viele Skigäste zieht es im Winter an die schneesicheren Hänge des Arbers.
Links: Der putzige ArBär ist das Maskottchen der Region.

und nach den anstrengenden ersten Fahrversuchen auf Skiern. Ein weiterer lobenswerter Punkt in Sachen Familienfreundlichkeit: Familien zahlen nur für höchstens zwei Kinder. Weitere eigene Kinder bis 16 Jahre fahren gratis.
Wintervergnügen heißt außerdem nicht nur Skifahren. Rodeln
macht mindestens genauso viel Freude, auch den jüngsten
Schneeliebhabern. Zwei Rodelstrecken in Nähe der Piste laden ein zu einer Fahrt auf Kufen: eine kleine, die über das Förderband im Kinderland zu erreichen ist, und eine große. Letztere Rodelgaudi beginnt mit der Auffahrt zur Mittelstation mit
Sechser-Sonnenhang-Sesselbahn, die übrigens mit automatischen Kinderschließbügeln ausgestattet ist. Oben angekommen, wartet eine 1200 Meter lange, herrliche Schlittenfahrt
bis hinunter zum Thurnhofstüberl. Ein absolut vergnügliches
Erlebnis für Groß und Klein! Ein kostenloser Rodelbus bringt
die Rodler anschließend zurück zur Sonnenhang-Sesselbahn
und der Spaß kann von Neuem beginnen. Wer keinen eigenen
Schlitten mit dabei hat, kann sich im Rodelverleih an der Talstation der Sonnenhang-Sesselbahn einen ausleihen.

....

Neben dem Skigebiet steht noch eine andere WintersportAnlage auf fürstlichem Boden am Arber: das Arber Hohenzollern Skistadion. Hier drehen Langläufer und Biathleten
ihre Runden, teils zum Training, teils aber auch bei nationalen und internationalen Wettkämpfen. Das Stadion steht
aber nicht nur den Könnern offen. Auch ambitionierte Amateursportler, Urlauber oder Anfänger dürfen sich ganzjährig jeden Mittwoch von 13 bis 17 Uhr in der Loipe und am
Schießstand ausprobieren.

Biathlon für alle im Hohenzollern Skistadion
Unter professioneller Aufsicht von Trainern kann man bei
Biathlon-Schnupperkursen oder Workshops das Schießen
mit dem Biathlongewehr erlernen und seine eigene Leistungsfähigkeit testen. Auch Kinder können ihre Treffsi-

cherheit unter Beweis stellen – beim Schießen mit einem
Lasergewehr (ohne Altersgrenze), mit einem Luftgewehr
(ab zwölf Jahren) oder mit dem Kleinkalibergewehr (ab 15
Jahren).
In den Jahren 2000 bis 2005 wurden das Stadion und das
Loipennetz erweitert und modernisiert. Bereits seit 1998 ist
das Skizentrum Arber offiziell als Skilandesleistungszentrum anerkannt, seit dem Um- und Ausbau ist es die zentrale
Trainings- und Wettkampfstätte für die Leistungssportler des
Bayerischen Waldes. An der Finanzierung waren auch Sponsoren beteiligt – darunter als Hauptsponsor das Fürstenhaus
Hohenzollern.

Text: Nicola Jacobi
Fotos: Marco Felgenhauer
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F

Eine Frage
von Typ
und Tempo

Das Angebot an Skiern
ist vielfältig – deshalb sollte
man sich im Vorfeld
sorgfältig damit beschäftigen

rüher genügte es, die Länge der Ski auf die Körpergröße abzustimmen. Kenner prüften vielleicht noch
die Stahlkante und die Spannung der Ski, indem sie
die Spitze nach hinten bogen, und vertrauten ansonsten ihrem Skiverkäufer. Heute ist der Skikauf
ungleich schwieriger. Da ist von „Rocker-Technologie“ die
Rede, von „Sandwich-Bauweise“ und Radien, von „RaceCavern“, „Easy Cavern“, „Cross-Cavern“ oder „All Mountain Ski“. Die Palette der angebotenen Ski-Typen ist schwer
zu überschauen. Von superbreiten Brettern bis zu schmal
taillierten Skiern reicht das Angebot der heutigen High-TechProdukte. Die wesentliche Frage für den Käufer bleibt: Wie ist
es um meine Skikünste bestellt? Will ich hauptsächlich auf der
Piste fahren oder im Gelände? Brauche ich einen Ski, der für
beides geeignet ist?
Für Pistenskiläufer gibt es heute fast nur noch Carver zu kaufen. Das sind taillierte Ski, die in der Mitte schmaler sind als
hinten und vorne. Dadurch wird es leichter, Kurven zu fahren
und die Kanten einzusetzen. Beim Aufkanten zieht der Ski
fast automatisch in die Kurve. Allerdings will der Ski dann
auch immer einen bestimmten Radius fahren. Dabei gilt: Je
stärker die Taillierung, desto kleiner ist der Kurvenradius.
Als Anfänger sollte man einen leichten Carver wählen, der
sich gut drehen lässt, daher auch neudeutsch als „Easy Carver“ bezeichnet wird. Durch das geringe Gewicht fängt der
Ski bei höheren Geschwindigkeiten an zu flattern und ist
schwierig in der Spur zu halten. Für bessere Skifahrer, die gerne etwas schneller fahren, eignen sich daher schwerere Skier,
die auch bei höheren Geschwindigkeiten auf der gefahrenen
Linie bleiben. Falls auch mal abseits der Pisten Spuren in den
Schnee gezogen werden sollen, sind „All Mountain Ski“ die
richtige Wahl. Diese Ski sind breiter und bieten im Tiefschnee
genügend Auftrieb, um nicht einzusinken. „Race Caver“ sind
wie der Name sagt, für sportliche Fahrer geeignet, die gerne mal Gas geben. Sie sind schwerer und haben eine stärkere
Dämpfung und sind dadurch besonders laufruhig und spurtreu. Allerdings müssen sie mit viel Einsatz gefahren werden,
was auf die Dauer kräftezehrend ist. Es gilt die Faustformel:
je länger ein Ski, umso laufruhiger ist er; allerdings ist er dann
weniger wendig. Für normale Kurvenfahrten gilt die eigene
Körpergröße als Faustregel für die Skilänge.
Wenn das geklärt ist und der Käufer meint, er hätte schon den
richtigen Ski gefunden, wird er mit der „Rocker-Technologie“
konfrontiert. Wo liegt der Unterschied zum Carving-Modell?
Carving-Skier sind unter der Bindung leicht gebogen, haben
eine sogenannte Vorspannung. Dadurch sind die Hauptkontaktpunkte zum Schnee relativ weit vorne und hinten. Durch
die lange Kontaktfläche gibt das einen guten Kantengriff in
Kurven. Bei Skiern mit „Rocker“-Eigenschaften ist der Ski
hingegen von der Bindung zu den Enden leicht gebogen. Dadurch liegt er in der Mitte eher plan und an den Enden weniger auf, er hat also weniger Vorspannung. Dadurch ist er noch
wendiger und leichter zu drehen und bietet im Tiefschnee
mehr Auftrieb. Geradeausfahren ist schwieriger, da der Ski
hauptsächlich mittig aufliegt. Bei höheren Geschwindigkeiten
fängt der Ski an zu flattern und ist nicht mehr gut zu steuern.
Die Skiindustrie bietet verschiedene Rockertypen, je nachdem, wie stark die Vorspannung ist und die Enden gebogen
sind oder welche Form die Schaufeln haben. Dies sind die
entscheidenden Parameter, ob der Ski noch für die Piste oder
schon eher für Tiefschnee geeignet ist.
Jedes Jahr bringt die Skiindustrie neu designte Modelle auf
den Markt, die sich in der Bauweise von ihren Vorgängern
kaum unterscheiden. Nach wie vor wird auf hochwertige Materialien Wert gelegt, die sich leidenschaftliche Hobbyfahrer
gerne etwas kosten lassen. Auch leichtere Damenski, aus denen ganze Kollektionen bestehen, sind aus dem Angebot nicht
mehr wegzudenken. Häufig sind die älteren Modelle dann
zum Schnäppchenpreis zu haben. Ob das Design noch zur
Skimode passt, ist dann eine andere Frage.

Text: Wolfram Seipp
Fotos: Pixabay
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Seeleben mit We

Links: Das Millstätter Badehaus
leuchtet in die Winterlandschaft.
Oben: Blick vom Mirnock auf den
Millstädter See.
Oben rechts: Winterliche Strandlandschaft im Werzer‘s.
Darunter: Das Biwak „Cielo“ am
Millstätter See.

K
Runter von der Piste, rein
in die Entspannung –
an den Kärntner Seen
haben Badehäuser eine
lange Tradition
22	

ärnten ist ein Paradies für Wintersportler:
Auch in milden Wintern liegt sicher Schnee
und dazu scheint überdurchschnittlich häufig
die Sonne. In 24 Skigebieten gibt es reichlich
Platz für Skifahrer, Snowboarder, Freerider
und Tourengeher. Um sich zu verwöhnen, kann man zwischendurch einen Wellnesstag – oder auch -nachmittag – in
einem der Kärntner Badehäuser einlegen.
In traumhafter Lage direkt am Ufer des Wörthersees hat das
Hotel Werzer’s in Pörtschach ein historisches Badehaus aus
dem Jahr 1895 sensibel restaurieren lassen. Das Spa bietet
heute Saunen direkt am Seeufer und einen Außenpool, dessen Wasser rund ums Jahr 32 Grad warm ist. Das langgestreckte historische Gebäude mit zwei Flügeln, Türmchen
und Mittelbau steht auf 350 Lärchenholzpfählen. Anfang
des 20. Jahrhunderts lernten die reichen Sommerfrischler
aus der Stadt im Badehaus schwimmen, indem sie an Stricke gebunden und ins Wasser gelassen wurden. Auch damals gab es schon Masseure und Gymnastiklehrer zur Betreuung der Gäste. Die österreichische Europameisterin im
Brustschwimmen von 1927, Hedy Bienenfeld-Wertheimer,
veranstaltete gemeinsam mit ihrem Mann Zsigo Wertheimer
große Wettbewerbe für die österreichische und europäische
Schwimmerelite, bevor sie 1938 wegen ihrer jüdischen
Herkunft nach Amerika fliehen musste. Im Laufe der Jahre
wurden mehr und mehr öffentliche Bäder am See eröffnet

und die Gäste blieben aus – das hölzerne Schmuckstück
verwaiste. Immerhin wurde es 1987 unter Denkmalschutz
gestellt. Die Betreiber des benachbarten Hotels Werzer’s
weckten es 2013 durch aufwendige Restaurierungsarbeiten aus dem Dornröschenschlaf. In die Wiederherstellung
steckten die Hoteliers knapp 5,4 Millionen Euro. Es war nötig, das ganze Gebäude abzutragen, gründlich zu sanieren
und am gleichen Platz wieder aufzubauen – und das alles
unter den gestrengen Blicken des Bundesdenkmalamtes.
Weil die öffentliche Hand Gelder beisteuerte, gehörte der
Zugang für externe Gäste zu den Auflagen. Die zahlen heute
29 Euro für ein Tagesticket, inklusive Hand- und Duschtuch.
Wer vorher ein Frühstück am üppigen Büfett des Hotels zu
sich nehmen möchte, kann das Paket für 45 Euro erwerben.
Neben dem Wellnessbereich gibt es im Haus den „Beach
Club“, in dem man mit grandiosem Seeblick ausgezeichnet
essen kann – ein paar Tapas am Nachmittag oder ein festliches Dinner am Abend.
Das moderne Pendant zum baulichen Juwel am Wörthersee
findet sich am Millstättersee. Das „Badehaus“ ist ein schickes Niedrigenergiehaus mit viel Holz und Glas, das sich architektonisch an die historischen Vorbilder vom Wörthersee
anlehnt, dabei aber ein Höchstmaß an Energieeffizienz bietet. Es liegt in Millstatt direkt am Seeufer, mit einer großen
Wiese für den Sommer, die flach zum See hin abfällt. Drinnen steht seit der Eröffnung im Dezember 2012 alles unter
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llness 4.0

dem Motto Entschleunigung. Die meisten Gäste bleiben
den ganzen Tag, um die Saunen, Dampfbäder, Ruheräume
und den Infinitypool im Freien (Wassertemperatur: 35 Grad
Celsius) ausgiebig zu genießen. Die Seesauna wurde auf
Pfählen direkt über dem Wasser gebaut. Außerdem gibt es
eine Finnische Sauna und je eine Heu-, Sole-, Kräuter- und
Dampfsauna. In den Ruheräumen genießt man den Blick auf
das stille Wasser und die umgebende Berglandschaft.
Im Obergeschoss können die Gäste im Massage- und Beautybereich aus einem üppigen Angebot von Anwendungen wählen. Bei starken Verspannungen und zur Entschlackung etwa
empfiehlt sich die Honigmassage. Sinnliche Vergnügen sind
auch die Alpenkräuterpackung für den ganzen Körper oder
die Massage mit Zirbenöl, die beruhigt und Stress abbaut.
Das Badehaus lockt Besucher aus Deutschland und Italien
an, zwei Drittel der Gäste jedoch sind Einheimische. Das Tagesticket liegt derzeit bei 25 Euro. Sind 150 Gäste im Haus,
gibt es erst wieder eine Eintrittskarte, wenn ein Besucher
nach Hause geht, damit es immer entspannt bleibt.
3,6 Millionen Euro hat sich die Millstätter Bäderbetriebs
GmbH das umweltschonende Passivhaus kosten lassen.
Sonnenkollektoren, eine Photovoltaikanlage und die Nutzung der Saunaabluft stellen Energie für den Badebetrieb
zur Verfügung. Nach der Sauna kann man zum Essen gleich
im Haus bleiben und das Restaurant „L’Onda – Die Welle“
besuchen, dessen Alpen-Adria-Küche kulinarische Impulse
aus den Regionen Kärnten, Friaul und Slowenien aufnimmt.
Regionale Küche, frisch zubereitet – ein perfekter Abschluss
für einen Wellnesstag am See.

Text: Sona Hänel
Fotos: Badehaus Millstätter See, Archiv MTG (2),
Hotel Werzer‘s am Wörthersee
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Ski total auf
						 allen Ebenen

Oben links: Freerider auf dem Weg zur geführten Abfahrt.
Links: Beim Winterwandern geht es stets durch viel Schnee.
Oben: Der Start in gut präparierte Pisten macht Spaß.

Anfänger, Pistenprofis,
Funsucher und Romantiker:
Hochfügen im Zillertal
hat für jeden das perfekte
Schnee-Erlebnis

S

ki in - Ski out, vom Bett auf die Piste“ – prägnanter lässt sich das Erlebnis nicht beschreiben, das in Österreich nur an wenigen Orten so
komfortabel geboten wird wie in Hochfügen im
Zillertal. Von den hervorragend geführten Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen unterschiedlicher Kategorien sind es nur ein paar Schritte zu den Bergbahnen, die
eines der besten Skigebiete der Alpen erschließen. Allein das
Skigebiet vor der Haustür – Kaltenbach, Hochzillertal und
Hochfügen – verfügt über 89 bestens präparierte Pistenkilometer mit schnellen, modernen Liftanlagen, darunter AchterSessellifte mit Sitzheizung und Sturmhaube oder Gondeln,
die über 2000 Skifahrer in der Stunde bis auf 2500 Meter befördern. Im gesamten Zillertal können Brettlfans mit einem
Skipass sogar über 500 Pistenkilometer befahren. Doch wer
will schon bis nach Mayrhofen oder Gerlos gondeln, wenn
das Gute so nah liegt?
Hochfügens Lage auf 1500 Höhenmetern in einem Kessel,
umgeben von Bergen über der 2000-Meter-Marke, bietet optimale und sichere Schneeverhältnisse und Abfahrten in alle
Himmelsrichtungen. Auf den leichten Pisten im unteren Bereich des Skigebiets können Anfänger und Kinder in den bestens geführten Skischulen ihre ersten Schritte und Abfahrten
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auf Skiern oder dem Snowboard wagen. Ein „Kids Park“ mit
eigenem Abfahrtsbereich wartet auf die Kleinen. Auf dessen
„Zauberteppich“, einem überdachten 140 Meter langen Förderband, schweben sie bequem und sicher nach oben.
Die langen Abfahrten von den Bergstationen in allen Schwierigkeitsstufen lassen für Carver, Boarder oder Buckelpistenfans keine Wünsche offen. Nicht nur breite, bestens
präparierte Pisten und Snowparks für die junge und jung
gebliebene boardende Zunft, werden in Hochfügen geboten,
sondern auch eines der besten Freeridegebiete Europas.
Zuverlässig häuft sich die weiße Pracht in Hochfügen jeden
Winter und bietet auf den Nordhängen oft Pulverschnee bis
in den Frühling. Von den Bergstationen führen zahlreiche,
teils ausgeschilderte Skirouten und Varianten abseits der
Pisten ins Tal. Damit unerfahrene Freerider sich im Anblick
unverspurter Hänge vor lauter Übermut nicht ins Verderben
stürzen, bietet Hochfügen einen kostenlosen Service: Geschulte „Skifriends“ fahren mit ihren Gästen an insgesamt
zwölf Wochenenden ins Gelände, um ihnen Gefahrenstellen
aufzuzeigen und Grundkenntnisse der Lawinengefahr zu vermitteln. Eintägige intensive Kompaktkurse mit Einführung
in die Lawinenkunde, die Verwendung der Notfallausrüstung
und Übungen zur Verschütteten-Suche werden ebenfalls angeboten.
Skitouren-Geher finden rund um Hochfügen ein reiches Betätigungsfeld: Touren zum Sonntagsköpfl, Marchkopf oder
zum Roßkopf sind längst zu klassischen Skitouren-Zielen
avanciert und dennoch selten überlaufen.
Wer immer schon davon träumte, morgens als Erster seine
Spuren in den Neuschnee zu ziehen, dem wird in Hochfügen
ein besonderer Service geboten: Noch vor Öffnung der Lifte
kann man sich in den Morgenstunden von einer Pistenraupe,
gut geschützt vor der Kälte in einem Sechser-Sessel mit Hau-

be, auf den Gipfel fahren lassen. In der aufgehenden Sonne
erlebt man die Ruhe und Wildnis der Bergwelt, wie es sonst
nur in Kanada möglich ist. Und wer davon träumt, eine Piste
für sich alleine zu haben, kann auch diesen Traum in Hochfügen verwirklichen: Begeisterte Carver können ihre private
Piste buchen, um ungestört weite Radien in den Schnee zu
schneiden. Ab fünf Personen wird der umfangreiche Service
mit Frühstück immer donnerstags geboten.
Auch Nicht-Skifahrer können in Hochfügen ihr Wintermärchen erleben. Eine eineinhalb Kilometer lange, beleuchtete
Rodelbahn direkt vom Ort aus bietet jede Menge Spaß für
Jung und Alt. Einen Rodelverleih gibt es in Hotels vor Ort.
Ein schöner Winterwanderweg entlang des Finsingbaches
begeistert Naturliebhaber und führt durch einen alten Zirbenwald bergauf zu urigen Almen, in denen vom Skizirkus nichts
mehr zu spüren ist.
In den Hotels im Ort finden sich Restaurants, für jeden Geschmack teils auf ausgezeichnetem Sterne-Niveau. Kraft für
den nächsten Skitag kann man auch in den Wellness-Oasen
tanken, die viele Hotels in Hochfügen bieten.
Wer hingegen nach einem langen Skitag noch die Ausdauer hat, sich beim Après-Ski auszutoben, findet in Hochfügen beispielsweise in der Gogola-Bar oder der Kristall-Bar
Gleichgesinnte zum Abfeiern der bestandenen Abenteuer auf
und abseits der Piste.
Mit Ruhesuchenden kommen sich die Feiergäste nicht ins
Gehege: Zwischen Bars und Hotelschlafzimmern ist der Abstand in jedem Fall größer als vom Hotelbett zur Piste.

Text: Wolfram Seipp
Fotos: Matio, Wörgötter (2)
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Top Ten: Neues im
Zillertaler Bergwinter
Von der Spieljochbahn über
CAT-Skiing bis Winterwandern
1. Neue 10er- Spieljochbahn
Die neue Spieljochbahn bringt Skifans blitzschnell zur längsten beschneiten Talabfahrt des Zillertals. Neben Pisten für alle
Könnensstufen gibt es hier eine neue Funslope sowie einen coolen Funpark für alle Wagemutigen. Eine 5,5 Kilometer lange
Naturrodelbahn bis zur Mittelstation und ein Winterwanderweg
bis zum Gipfelkreuz am Spieljoch runden das Bergerlebnis ab.
2. CAT Skiing – per Pistengerät zum Freeridehang
In den frühen Morgenstunden bringt das Pistenplaniergerät,
aufgerüstet durch einen 6er-Sessel mit Schutzhaube, die Skifahrer von Hochfügen auf den Gipfel. Nach einem kurzen
vom Guide geführten Marsch steht dem Erlebnis der begehrten „First line“ im frischen Pulver nichts mehr im Weg.
3. Eisschloss Gerlosstein
Im neuen Eisschloss am Gerlosstein gibt es eine Eisbar, eine
Eisrutsche, einen riesigen Eisthron, beeindruckende Eis-

....

skulpturen und vieles mehr zu entdecken. Das Ganze ist eine
wunderbare Welt aus Eis auf 1000 Quadratmetern.
4. Rennspaß am Horberg
Im Bereich der Piste 15 am Horberg werden für Rennläufer
und solche, die es noch werden wollen, permanente Slalomund Riesenslalomstrecken mit Zeitnehmung ausgebaut.
5. Mehr Action am Penken
Alle Actionhungrigen können sich auf der neuen Fun Ride
Gerent austoben. Zudem bietet ein neuer Eislaufplatz auf der
Panoramaterrasse an der Bergstation der Penkenbahn mit einer Fläche von 200 Quadratmetern ein Erlebnis für Groß und
Klein. Die Aussicht ist traumhaft!
6. Abseits der Piste gibt es jetzt auch einen Winterwanderweg am Penken. Dieser führt von der Bergstation der Kombibahn bis zur Granatkapelle.
7. Winterwanderweg am Ahorn
Am Genießerberg Ahorn kann ab sofort fleißig gewandert
werden – etwa zur Aussichtsplattform, die ab sofort auch im
Winter geöffnet hat und einen herrlichen Ausblick bietet.

8. 10er-Einseilumlaufbahn Finkenberg I
Die neue 10er-Einseilumlaufbahn Finkenberg I lässt die erste der beiden Sektionen der Finkenberger Almbahnen in neuem Glanz erstrahlen. Sie ersetzte pünktlich zum Saisonstart
die 4er-Kabinenbahn aus dem Jahr 1987.
9. Pepis Kinderland
Im neuen Pepis Kinderland am Penkenjoch üben kleine
Leute mit professioneller Betreuung spielerisch ihre ersten
Schwünge. Spaß mit Pepi, dem Riesenkuschelbären, und
zahlreiche Indoor-Highlights wartet auf die Pistenflöhe.
Währenddessen schlemmen Eltern auf der Granatalm. Tipp:
Kürbissuppe mit Vinschgerl. Ein Traum!
10. Kidsslope Hintertux – der neue Spaßparcours
Gletscherfloh Luis lädt in der neuen Kidsslope Hintertux
die Jüngsten auf Entdeckungsreise. Die Attraktion liegt im
flachen Anfängergelände der Sommerbergalm. Unter den
Attraktionen: Zwei große Tunnel aus Schnee, die durch eine
Steilkurve getrennt sind, gilt es zu durchfahren.

Text: mep

TRENDSPORT | EISSEGELN

Maximum
an Kick
auf Kufen
Kurs halten bei eisigem Wind –
rasante Trendsportarten
wie Eissegeln werden immer
beliebter

W

enn der Frost alles im eiskalten Griff
hat, das Wasser auf den Seen gefriert
und sich große, glitzernde Eissflächen
bilden, dann geht den passionierten
Schlittschuhfahrern das Herz auf. Aber
nicht nur ihnen. Denn zu den Schlittschuhfahrern gesellen
sich in jüngster Zeit mehr und mehr Zeitgenossen, die das
Wintervergnügen nicht nur auf zwei Kufen schätzen und für
die das Rattern des Metalls und das Knirschen unter ihnen
auf dem Eis bei hohen Geschwindigkeiten wie Musik klingt.
Denn neben den klassischen Schlittschuh-Sportarten etablieren sich immer mehr Trend-Variationen, die man vortrefflich
auf zugefroreren Kanälen, Seen oder überfluteten Flächen
ausüben kann – vorausgesetzt, es bläst zusätzlich noch ein
strammer Wind. Dann steht dem Eissegeln, Eisskaten oder
Eissurfen sprichwörtlich nichts mehr im Weg.
Die Reviere für diese neuen Trendsportarten, die man zum
Leidwesen der wirklichen Enthusiasten bei uns meist nur in
kurzen Zeitfenstern ausüben kann, findet man beispielsweise in Bayern häufig: am Rottach-See oder am Wörthsee genauso wie beispielsweise am Altmühlsee, wo der Yachtclub
Ansbach-Gunzenhausen im Winter dieses eisige und vor
allem schnelle Vergnügen in seinem Vereinsprogramm für
seine Mitglieder anbietet. Aber auch in Österreich – dort beispielsweise am Neusiedlersee – oder in der Schweiz, unter
anderem auf dem Silvaplanasee, finden sich Möglichkeiten,
sich diesem angesagten Rausch der kühlen Geschwindigkeit
hinzugeben.
Circa 360 Eissegler sind nach Angaben des Deutschen Segel-Verbandes (DSV) im Verband mit einer Segelnummer
registriert. Doch die Fangemeinde in Deutschland dürfte
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Brandenburgs Seen sind ein Hotspot für Eissegler.

weitaus größer sein. Sie wird auf weit über 1000 Anhänger geschätzt. Tendenz steigend. Passionierte Eissegler
fasziniert vor allem die Geschwindigkeit. Denn beinahe
ohne Verlust wird beim Eissegeln die Windkraft direkt in
Geschwindigkeit umgesetzt – 100 Stundenkilometer sind
kein Hexenwerk, heißt es beim DSV. Der nachweisbare
Geschwindigkeitsrekord liegt bei 135 Stundenkilometern.
Inoffizielle Rekorde nicht gerechnet.
Die Ursprünge des Eissegelns gehen zurück bis ins 17. Jahrhundert und finden sich bei unseren europäischen Nachbarn
in Holland. Dort kamen Seeleute und Fischer auf die Idee,
ihre Boote auch im Winter auf den zugefrorenen Seen oder
Kanälen zu nutzen – als kleine Lastensegler, mit kleinen
flachen Kufen unter dem Bootsrumpf. Was den Seeleuten
und Fischern ihre schwere Arbeit und den Lebensunterhalt
sicherte, nutzten dagegen schon bald andere Zeitgenossen
hauptsächlich zu ihrem Vergnügen und zum Zeitvertreib. So
wurde 1865 am Hudson River der erste Eissegelclub der Welt
gegründet. Eine Sportart, die allerdings zu jener Zeit nur wenigen und vor allem begüterten Fans vorbehalten war.
Das änderte sich um die 1930er-Jahre. Eissegeln wurde massentauglich, weil sich geschickte Bastler die Sportgeräte
selbst bauen konnten. Das Ergebnis ist der sogenannte „DN“Schlitten, der seinerzeit auf Anregung der Detroid News und
nach einem von der Zeitung veranstalteten Wettbewerb gebaut wurde: 3,60 Meter lang, sein Rumpf nur 21 Kilogramm
schwer. Vorteil des DN-Schlittens: Die kleine Eisyacht kann
auch auf dem Autodach transportiert werden, und Reparaturen sind für Hobby-Bastler problemlos möglich. Dieser
Schlittentyp ist der einzige, der heute weltweit in einer größeren Stückzahl existiert und der neben dem Herkunftsland in
den USA auch in Mittel- und Nordeuropa sowie in Russland
für Eissegel-Wettkämpfe verwendet wird.
Wobei die Eissegel-Wettbewerbe nach ähnlichen Kriterien
organisiert und durchgeführt werden wie Segel-Wettbewerbe auf dem Wasser. Gestartet wird gegen den Wind zu
einer Wendemarke in Luv. Im Gegensatz zum Wettbewerb
auf dem Wasser gibt es beim Eissegeln keine „fliegenden
Starts“. Beim Eissegeln bringen die Piloten ihre Sportge-

räte durch Anschieben auf Tempo. Alles Weitere ist vom
Wind abhängig.
Wem das Eissegeln wiederum zu aufwendig ist oder nicht
taugt, dem bieten sich dem Eissegeln ähnliche Alternativen
an. So ist mittlerweile auch die Gemeinde der Eissurfer relativ groß, die die lange Winterzeit auf dem Eis überbrücken,
ehe sie wieder ihrem Sommer-, Sonne-, Windhobby auf dem
Wasser nachgehen können. Beim Eissurfen wird ein Surfrigg entweder auf einem kleinen Board mit Kufen befestigt
oder wird direkt von einem Schlittschuhläufer getragen.
Ähnlich wie beim Kiteboarden kann als Antriebsmittel für
Schlittschuhläufer auch ein Drachen eingespannt werden.
Grundsätzlich gibt es beim Eissurfen drei Modelle von Brettern: das Freerace, Freeride und Freestyle Board. Mit dem
Freerace kann man hohe Geschwindigkeiten erzielen, das
Freeride ist etwas langsamer, aber dafür wendiger. Das Freestyle Board ist ideal, um ganz spezielle Manöver durchzuführen. Diese einfachen Arten des Eissegelns sind auf beiden
Kontinenten, Amerika und Europa, gleichermaßen beliebte
Trendsportarten. Einziger Wermutstropfen: Mit ihnen erreicht man weniger Tempo als mit dem DN-Schlitten.
Eissegeln hat naturgemäß eine enge Verwandtschaft zum
Land- und Strandsegeln. Im Deutschen Segler-Verband gibt
es deshalb sogar einen eigenen Ausschuss „Eis-, Land- und
Strandsegeln“. Da aber beim Eissegeln besondere Vorfahrtsregeln gelten, ist seit geraumer Zeit ein spezieller DSVEissegelschein für die Teilnahme an Regatten notwendig.
Der DSV empfiehlt Sportlern, die sich beim Eissegeln mit
anderen messen wollen, auf jeden Fall den Erwerb dieses
Scheins. Das hat auch noch einen anderen Grund: Für einige
Eissegel-Reviere in Deutschland ist diese Lizenz grundsätzlich Pflicht, so unter anderem für den Dümmer See und das
Steinhuder Meer.

Text: Rudi Kanamüller
Foto: TMB
URLAUB IM WINTER | 2018

....

....

TIROL/SÜDTIROL | SKIFAHREN MIT LÄNDERHOPPING

Links oben: Auf der Stieralm sammeln sich die durstigen
Sonnenanbeter.
Links: Die Liftanlagen in Nauders sind hochmodern.
Oben: Junge Leute genießen die Abfahrt bei Sonnenschein.

I

n der Grenzregion Tirol-Südtirol dürfen sich Skifahrer
und Snowboarder in diesem Winter über einen neuen
Superlativ freuen. Die Skigebiete Nauders, Schöneben,
Haideralm, Watles, Trafoi und Sulden haben sich mit
einem gemeinsamen Skipass zur Zwei-Länder-Skiarena zusammengeschlossen und sind damit der größte grenzüberschreitende Kartenverbund in Tirol und Südtirol.
Seit dem 23. Dezember 2017 gibt es den neuen Skipass zu
kaufen, der für alle Wintersportfans dann insgesamt 211 Kilometer Pistenspaß bereit hält. Von Nauders am Reschenpass
bis Sulden im Vinschgau gilt der neue Skipass. „Die Region
verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Mit der neuen Zwei-Länder-Skiarena präsentieren wir unseren Gästen
eine attraktive Skiregion, in der das sprichwörtliche Ganze
mehr ist als die Summe seiner Teile“, sagen Manuel Baldauf,
Geschäftsführer Nauders Tourismus, und Kurt Sagmeister,
Direktor Vinschgau Marketing.
Damit gehören nun sechs Skigebiete zusammen: Nauders am
Reschenpass auf österreichischer Seite und die Vinschgauer
Gebiete Schöneben, Haideralm, Watles, Trafoi am Ortler
und Sulden am Ortler auf italienischer Seite. Dabei hat je-
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des dieser Skigebiete sein eigenes Profil und seine eigenen
Pluspunkte: Nauders gilt als besonders familienfreundlich
mit breiten Pisten und geringem Andrang an den Liften.
Schön-eben, gleich hinter der Grenze am Reschensee, wurde
bereits mehrfach für seine gute Pistenqualität ausgezeichnet.
Ebenfalls am Reschensee gelegen ist das Skigebiet Haideralm, das vor allem bei anspruchsvollen Skigästen beliebt
ist. In Watles fühlen sich Genussskifahrer wohl und Trafoi
am Ortler ist für Nauders bei Familien gut geeignet. Das
Gletscherskigebiet Sulden am Ortler lockt Höhenhungrige.
Dort geht’s hinauf bis auf 3000 Meter.

Wintervergnügen nach Maß
Ab dem Kauf eines Zwei-Tages-Skipasses können Gäste automatisch in allen sechs Skigebieten fahren. Daneben bleibt
das Angebot eines nur vor Ort gültigen Tagesskipasses in jedem dieser Gebiete aber weiterhin erhalten.
Der Zwei-Tages-Skipass für die neue Skiarena kostet für Erwachsene ab 74 Euro, ein Sechs-Tages-Skipass ab 189 Euro.
Kinder zahlen ab 40,50 Euro für einen Zwei-Tages-Skipass

und ab 103,50 Euro für sechs Tage. Es gibt außerdem Vergünstigungen für Jugendliche und Senioren, spezielle Familienskipässe und verschiedene Angebotswochen. Die Auswahl an Möglichkeiten ist groß.
Auch Nauders allein bietet schon alles, was das Wintersportler-Herz begehrt. Neben dem großen Pluspunkt seiner
Höhenlage von 1400 bis 2850 Metern und der entsprechenden hohen Schneesicherheit locken Pisten in allen
Schwierigkeitsgraden, moderne Liftanlagen, drei beschneite Talabfahrten, ein Snowboarder-Snowpark, ein eigenes
Kinderland, Loipen, Rodelstrecken, Schneewanderwege,
Skitour-Routen und nicht zu vergessen jede Menge Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten und Veranstaltungen
aller Art.
Im Nauderix-Kinderland direkt bei der Bergstation der
Bergkastel Gondelbahn lernen angehende Rennfahrer spielerisch und erlebnispädagogisch mit Skischulprofis, wie
man bremst und Kurven fährt. Damit‘s nicht langweilig
wird und vor allem Spaß macht, gibt es eigene Skischulübungslifte und Zauberteppiche, das Nauderix Minidorf, einen Spielplatz, eine Tubing Bahn, ein Kinderkarussell, eine
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Von
allen
das
Beste
Sechs Gebiete, zwei
Länder, ein Skipass: In
Nauders und Region
wartet wahres Pistenglück

Showbühne und vieles mehr. Und für die Pausen zwischen
den anstrengenden Skischul-Stunden: beheizte Schlafhütten, Wärmestuben, kindgerechte Sanitäranlagen und ein
speziell eingerichtetes Kinderrestaurant.
Es müssen ja nicht immer Skier sein, auf denen man
bergab saust. Auch Kufen versprechen jede Menge
Spaß, vor allem dann, wenn man sich auf Tirols längste Naturrodelbahn, die Bergkastel-Rodelbahn, begibt.
Sie hat ihren Ausgangspunkt bei der auf 2200 Meter hoch gelegenen Station der Bergkastelbahn und
führt herrlich lange acht Kilometern den Berg hinab –
Schlittenvergnügen pur! Alternativen dazu, die mindestens
genauso rasante Rodelerlebnisse garantieren, sind: die 4,5
Kilometer lange präparierte Bahn von der Lärchenalm ins
Tal – sie ist dienstags und donnerstags abends sogar beleuchtet. Dazu die etwa drei Kilometer lange Rodelstrecke
ab Novelles und die zwar etwas kürzeren, aber genauso attraktiven Rodelbahnen Parditsch und Talaibahn.

Abseits des Trubels
Wem das alles zu viel Trubel ist, der findet in Nauders auch
abseits der Piste vielseitige Möglichkeiten, den Winter und
den Schnee auf etwas ruhigere Art zu genießen. Sei es auf
den Loipen des gut ausgebauten Langlauf-Netzes, sei es zu
Fuß oder mit Schneeschuhen auf den 110 Kilometern der geräumten und präparierten Winterwanderwege oder auf einer
Skitour durch die traumhaft schöne Landschaft am Alpenhauptkamm. Mehr Infos gibt es unter www.nauders.com

Text: Nicola Jacobi
Fotos: Tirol Werbung
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Noch ‘ne Runde?
Smartphone weg, Brett raus – Mit diesen Spieleklassikern lässt sich
die Zeit in Hütte, Stube und Zimmer perfekt vertreiben

Kingdomino: Strategie mit Tempo
In welche Richtung expandiere ich?
Setze ich auf Wiesen und Wälder
oder auf den Zugang zum Meer?
Und vor allem: Welche Ländereien
nehme ich meinen Konkurrenten
weg? Wer bei „Kingdomino“
gewinnen will, muss sich im
Laufe des Spiels immer genauer überlegen, was er macht.
Ein Königreich von fünf Mal fünf
Feldern gilt es aus Legekarten aufzubauen. Unter diesen muss man sich die richtigen sichern,
um sie nach dem leicht abgewandelten Domino-Prinzip an sein
Schlossfeld anzulegen. Ältere Kinder ab acht Jahren können hier schon prima
mitmischen – denn das Spielziel ist immer in Sicht und die einzelnen Runden dauern nur eine flotte Viertelstunde. Ein bisschen nachdenken muss man aber schon.
Sonst passt am Ende der letzte Dominostein nicht und die Konkurrenz hat ihr Reich
schneller gebaut!
Kingdomino, Pegasus Spiele, ab 14,99 Euro

Nobody is perfect: Wer spinnt, gewinnt
Ein Tarlatan? Ist doch klar, was das ist. Natürlich ein indischer Spinnenbeschwörer, sagt Spieler A. Anders als Spieler B, der weiß: Ein Tarlatan ist ein Manschettenknopf der isländischen Mikimori-Tracht. Spieler C erklärt den Tarlatan zum
Namen des ersten Fließbandarbeiters in Manchester, und nur D weiß die richtige Antwort: ein Seidenstoffgemisch. Sind alle Antworten vorgelesen, wählen die
Spieler aus und dürfen je nach Erfolg ihre Spielsteine bewegen. Für die richtige Antwort zwei Felder, für eine gelungene Fantasiegeschichte, die
andere zur falschen Antwort verführt, sogar drei. Wer also
Storys erzählt, die die Realität übertreffen, hat gute
Chancen auf den Sieg. Für „Nobody is
perfect“ braucht man ein Pokerface
und Allgemeinbildung – Großeltern
sahnen hier also prächtig ab!
Nobody is perfect, Ravensburger,
39,90 Euro

Einfach genial:
Demokratisches
Wettrennen
Möglichst viele Farbsymbole in eine
Reihe zu bringen und dafür Punkte zu
kassieren, das klingt einfach. Doch
Reiner Knizias „Einfach genial“, eine
Art Domino mit sechs Farben auf einem
sechseckigen Spielfeld, hat ein paar spannende
Haken. Zum Beispiel den, dass die Spieler ihre sechs Farben gleichmäßig voranbringen müssen. Denn es gewinnt nicht der,
der die meisten Punktesteine auf der 18 (der höchsten Punktzahl) stehen
hat,
sondern der, dessen schlechtester Stein es am weitesten gebracht hat. Die Rücksicht
auf die schwächsten Glieder der Kette ist hier also Programm – für junge Spieler ein
gutes Prinzip, das ihnen vermittelt, den Sieg durch ganzheitliche Strategie einzufahren.
Zudem gibt es jetzt in jedem Spiel-Set eine neue Duell-Variante. 
Einfach genial, Kosmos, 24 Euro

Game of Thrones Monopoly:
Kampf um Königsmund
Die Schlacht um eine vernünftige Einteilung der
Burgen in die typischen Monopolyfarben haben
die Macher nur so halb gewonnen. Ausgerechnet
mit Braavos fungiert Königsmund als teuerste
blaue Straße – warum nicht mit Casterlystein?
Andernorts bilden Winterfell und Peik einen
Farbverbund. Sieht man über solche Unstimmigkeiten hinweg, macht der Spieleklassiker
im Westeros-Design aber eine Menge Spaß. Die „Valar
Morghulis“-Karten zitieren Sprüche aus der Serie, die „Eiserner
Thron“-Karten spielen auf denkwürdige Szenen an, zum Beispiel jene, in
der Sansa den betrunkenen Ritter vor König Jeoffreys Trichter rettet. Interessant wird
es natürlich, wenn alle Burgen verteilt sind, die Spieler Dörfer bauen, miteinander handeln – und sich herausstellt, ob ein Lennister wirklich stets seine Schulden begleicht.
Monopoly Game of Thrones Edition, Winning Moves, 39,99 Euro

Activity: Montagsmaler
trifft Ruckzuck trifft Scharade
Vor allem wenn viele Leute zusammensitzen, macht Activity Spaß! In mehrköpfigen Teams wird durch Zeichnen, Erklären und Pantomime darum gekämpft,
dass die Kollegen einen Begriff erraten. Dabei kann es passieren, dass Onkel
Theo ohne Worte „Darth Vader“ darstellen muss, oder Klein-Lisa Naseweis
„Hundeleine“ erklären soll, ohne dabei die Vierbeiner zu nennen. Hier wird gelacht und palavert, und sogar jene, die sich sonst aus Schüchternheit um Scharaden drücken, riskieren im Team dann doch eine kleine Show. Da die Karten mehrere Begriffe zur
Auswahl stellen und auch nach Schwierigkeitsgrad sortiert sind, kann wirklich
jeder mitmachen und Spaß haben.
Noch ein Plus: Die Teams können unter sich frei ausmachen, wer zeichnen, erklären, darstellen soll. So macht jeder das, was er kann.
Activity Classic und Varianten, Piatnik, 29,90 Euro
Text: Isabel Winklbauer
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