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Tipps von der Meisterin

Bayerischer Winter
Lindenwirt 3/4-Verwöhnpension
1 x klassische Wirksamkeit - Massage (ca. 25 Min.)
1 x geführte Langlaufwanderung mit Christian Geiger
täglicher Shuttleservice zum Langlaufzentrum Bretterschachten
Lindenwirt Vitalprogramm
4 ÜN ab 528,00 € pro Person pauschal
7 ÜN ab 861,00 € pro Person pauschal

Lindenwirt Kurzurlaub
Lindenwirt 3/4-Verwöhnpension
1 x kleine Massage mit Aromaöl (ca. 40 Min.)
Lindenwirt Vitalprogramm
2 ÜN ab 279,00 € pro Person pauschal

Lindenwirt Auszeit
REFUGIUM LINDENWIRT
Christian Geiger e.K.
Unterried 9
94256 Drachselsried bei Bodenmais
Tel. 09945 / 9510
info@hotel-lindenwirt.de

Midweek-Special - 1 Nacht gratis!
Bei einem Aufenthalt von Sonntag bis Freitag zahlen Sie
nur 4 von 5 Nächten und genießen zahlreiche Inklusivleistungen!
1 x Zirben-Ganzkörperritual (ca. 75 Min.)
1 x Entspannung pur (ca. 75 Min.)
1 x Energiequelle (ca. 50 Min.)
Lindenwirt Vitalprogramm
5 ÜN ab 661,00 € pro Person pauschal

www.hotel-lindenwirt.de
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können Sie sich noch daran erinnern, wie man einen Schneemann baut? Wenn so viel Schnee liegt wie zurzeit in vielen Regionen Bayerns, Österreichs und Südtirols, der auch noch schön pappt, ist es gar nicht so leicht, eine Schneekugel richtig rund
zu formen. Man muss beim Rollen ständig die Richtung wechseln, sonst hat man eine Walze, keinen Schneemann-Leib. Und
woher die Kohlen nehmen? Eine Karotte ﬁndet sich ja meistens noch im Kühlschrank, aber für die Augen und Hemdknöpfe
müssen wohl notfalls dunkle Kieselsteine her ...
Uralte Kompetenzen sind gefragt, seit der Winter beschlossen hat, in diesem Jahr so klassisch zu werden – also verschneit und
schön kalt. Zum Beispiel die Kunst, die Finger warm zu halten. Fleece-Handschuhe aus dem Ein-Euro-Laden kann man bei
minus fünf Grad getrost in die Tonne treten, es taugt nur noch Leder. Die Kugelschreiber frieren ein, wenn die Temperaturen
unter Null sinken, und die Lippen auch. Es wird sehr schwer, „Mach mir mal einen Mokka“ zu sagen. Oder auf Skipartys
Zettel mit der Telefonnummer zu schreiben.
Aber der Trend geht ja sowieso wieder zu Hieroglyphen, pardon, Emojis. Legen Sie sich doch mal wieder in den Schnee und
schwingen Sie einen Engel hinein! Oder stapfen Sie eine Liebesbotschaft ins Weiß, und rufen Sie dann Ihre bessere Hälfte
auf den Balkon, zur Besichtigung.
Natürlich können Sie auch einfach nur Skifahren. Oder Winterwandern. Oder Schlittschuhlaufen. Oder von der Panoramasauna aus über die verzauberte Landschaft blicken. Hauptsache, Sie genießen die Jahreszeit. Vielleicht ja sogar in Form eines
Kurztrips. Denn, frei nach Rudi Carell: Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

Wir wünschen Ihnen einen inspirierten Winterurlaub.

So ein schöner Schneemann gelingt nur selten. Die perfekte
Rundung der Kugeln erreicht man nur durch streifende,
klopfende Nachbearbeitung.
Foto: Fotolia
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INTERVIEW | HILDE GERG

„Reisen öffnen
den Blick für
bestimmte Dinge“
Skirennläuferin Hilde Gerg spricht im Interview über ihre Karriere, ihre Wahlheimat am Königssee
und ihren Umgang mit Extremsituationen. Für sie steht fest: Sport macht stark
Hilde Gerg holte als Skirennläuferin
sieben Medaillen bei Olympischen
Spielen und Weltmeisterschaften und
fuhr 20 Weltcupsiege ein. Die heute
43-Jährige ist Mutter von drei Kindern
und wohnt in Schönau am Königssee,
wo sie Ferienwohnungen vermietet.
Wegen ihres Fahrstils wurde sie früher
„wilde Hilde“ genannt, jetzt strahlt
die gebürtige Lenggrieserin vor allem
Gelassenheit aus. Ein paar Jahre nach
dem Tod ihres ersten Mannes hat sie
wieder geheiratet und steht mit beiden Beinen fest im Leben.
Frau Gerg, in welchem der Wintersportorte, in denen Sie
als Aktive waren, würden Sie gerne selber Urlaub machen oder haben es bereits getan?
Hilde Gerg: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie
Skiurlaub gemacht (lacht). Aber als Aktive war ich immer
wahnsinnig gern in Lake Louise in Kanada. Da ist es schon
außergewöhnlich schön, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dort mal länger Urlaub zu machen. Man kann in den
Rocky Mountains Ski fahren, in einer Weite und einer Ruhe,
die man bei uns so nicht kennt. Oder kann in Calgary, das
von da aus gut zu erreichen ist, städtisches Flair genießen.
Haben Sie auch einen Lieblingsort in Europa?
Ja, Cortina d’Ampezzo in Italien. Da stimmt einfach alles.
Der Wahnsinnsausblick in die Dolomiten, das Preis-Leistungs-Verhältnis und Cortina selbst. Wenn abends in der
Stadt die Lichter angehen oder in der Früh bei Sonnenaufgang die Dolomiten angestrahlt werden, ist das schon was
Besonderes. Und dann gibt’s auch noch überall sehr gute
Pizza und Pasta und einen super Kaffee.
Rosi Mittermaier hat in einem Interview erzählt, dass es
für sie schön war, durch den Skisport die Welt kennenzulernen. Ging Ihnen das ähnlich?
Das kann ich unterschreiben. Das ist wirklich was Schönes,
vor allem wenn man jetzt im Nachgang überlegt, was man
da alles gesehen und erlebt hat. Das sind Erfahrungen, die

Hilde Gerg strahlt in die Kamera. Die dreifache Mutter
führt heute ein bodenständiges Leben im Berchtesgadener
Land.
Foto: Ernst Wukits
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Talentschmiede für
Olympiamedaillengewinner

Die Liechtensteinerin Tina Weirather gewann im Februar 2018
die Bronzemedaille im Super-G bei den Olympischen Winterspielen.
Den Umgang mit Skiern hat sie im kleinen Skigebiet Malbun gelernt.
Das Fürstentum Liechtenstein ist für vieles bekannt, für
seine olympischen Erfolge jedoch weniger. Dabei hält das
kleine Land zwischen Österreich und der Schweiz einen
beachtlichen Rekord: kein anderes Land der Welt hat pro
Einwohner so viele olympische Medaillen gewonnen wie
Liechtenstein. Alle diese Medaillen wurden im Bereich
des Ski Alpin eingefahren. Damals wie heute lernen

der Piste und ermöglichen so den perfekten Skispaß.
Es gibt keine langen Anfahrtswege, Warteschlangen oder
die allseits gefürchtete übliche morgendliche Hektik.
Da die Hotels fast vom gesamten Pistennetz aus sichtbar
sind, können auch kleinere Kinder problemlos alleine im
Skigebiet Malbun unterwegs sein. Für die Eltern bedeutet
das Urlaubsgenuss und Entspannung in vollen Zügen.
Daher hat der Schweizer Tourismusverband das Skigebiet
Malbun auch mit dem begehrten Gütesiegel „Family
Destination“ ausgezeichnet.

Winterspaß abseits der Piste
Die atemberaubend-schöne Winterlandschaft lockt nicht
nur zum Skifahren in die Berge, sondern bietet auch
spannende Angebote abseits der Piste. Rodeln, Lamaund Alpaka-Trekking, Eisklettern, Schneeschuh-Wandern, Winterspaziergänge oder der Kunsteislaufplatz am
Ortseingang von Malbun bieten für Familien Winterspaß
pur. Als „Geheimtipp“ gilt das vier Kilometer von
Malbun entfernt gelegene Langlaufmekka Steg/Valüna.
alljährlich hunderte von Kindern in Malbun Skifahren.
Das verkehrsberuhigte Dorf liegt auf 1600 m. ü. M. in
einem Talkessel und wartet mit 23 Kilometer Skipisten
für jedes Niveau auf.

Glückliche Kinder,
entspannte Eltern
....

Die Kleinheit des Liechtensteiner Skigebiets birgt für
Familien viele Vorteile: Die Hotels sind perfekt auf die
Bedürfnisse von Familien abgestimmt, liegen direkt an

Eisiges Kletterspektakel im
Fürstentum
Am 16. Februar 2019 findet im Liechtensteiner Wintersportort Malbun die 10. Ice-Night statt. Geklettert
wird im Duell in den Kategorien Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit dem ambitionierten Ziel, so
schnell wie möglich die am Eisturm fixierte Glocke
zu läuten. Neu findet auch ein Trainingscamp für alle
Interessierten statt.

Fürstlicher
Familienurlaub
3 Nächte mit 2-Tage-Skipass und Halbpension ab € 286.- / Person
7 Nächte mit 6-Tage-Skipass und Halbpension ab € 725.- / Person
Alle Angebote unter

www.skiurlaub.li
Information & Buchung:

Liechtenstein Marketing

info@liechtenstein.li
Tel.: +423 239 63 63
www.tourismus.li/winter

INTERVIEW | HILDE GERG

bleiben einfach. Du weißt ein bisserl, wie die Leute in den
einzelnen Regionen sind, wie man dort über bestimmte Dinge denkt. Man kriegt da schon auch einen offenen Blick für
bestimmte Dinge.
Was macht Ihre Wahlheimat Schönau zu einem guten
Urlaubsziel, besonders im Winter?
Dass es schön nah am Königssee ist. Das ist im Winter wie
im Sommer ein Erlebnis. Außerdem ist das Skigebiet am
Jenner eher ein Geheimtipp, da kann man auch mit Kindern
gut und sicher Skifahren. Und die Jennerbahn wurde auch
gerade modernisiert.
Durch was unterscheidet sich für Sie das Berchtesgadener Land von anderen alpinen Regionen?
Auf alle Fälle durch die Landschaft. Wenn man mit der Bahn
auf den Jennergipfel fährt, hat man ein Wahnsinnspanorama.
Da sieht man über das ganze Steinerne Meer und auf den
Watzmann. So eine imposante Kulisse ﬁndet man selten auf
der Welt. Auf der einen Bergseite kann man nicht mal mit
Skiern runterfahren, weil sie schroff und hochalpin ist.
Bieten Sie Ihren Feriengästen Skitouren an?
Nein, ich kümmere mich um meine Gäste, indem ich ihnen
sage, wo sie zum Wandern hingehen können und ihnen andere Tipps rund um ihren Urlaub gebe. Aber Skifahren gehe
ich mit ihnen nicht. Vielleicht mache ich das später irgendwann, aber im Moment passt es auch wegen meiner drei Kinder nicht.
Wie sieht bei Ihnen ein ganz normaler Tag aus?
In der Früh mache ich die Kinder für die Schule und den
Kindergarten fertig. Dann erledige ich den Haushalt,
wenn nicht irgendwelche Termine anstehen. Im Moment
mache ich parallel auch noch eine Ausbildung zum Functional Trainer, das kann ich weitgehend online erledigen.
Ich schau einfach, dass ich an zwei bis drei Vormittagen
daheim bin und die Zeit nutze, in der die Kinder weg
sind, und neben dem Haushalt und den Ferienwohnungen
zum Lernen komme. Und einmal die Woche treffe ich
mich mit einer guten Freundin, dann machen wir zusammen unseren Ausgleichssport.

Was muss man sich unter Functional Training vorstellen?
Das ist einfach ein Training, das die gestressten Strukturen
wieder auf Vordermann bringt. Man könnte es auch Konditionstraining ohne feste Geräte nennen, um die Funktionalität
des Körpers nach einer Verletzung oder bei Verschleißerscheinungen wiederherzustellen.
Sie haben vor ein paar Jahren auch angefangen, Gesundheitsmanagement zu studieren …
Ja, das habe ich gemacht, weil mich der Gesundheitsgedanke
schon immer interessiert hat. Auch durch meinen Sport hatte
ich in diesem Bereich schon viele Erfahrungen gesammelt,
zum Beispiel, was gesunde Ernährung angeht. Ich habe das
aber nur zwei Semester studiert, weil das mit den Kindern
nicht mehr vereinbar war. Ich musste wegen der Präsenzpﬂicht alle sechs Wochen unter der Woche weg, das hat nicht
funktioniert. Deshalb habe ich mich jetzt für was entschieden, was ich mehr oder weniger zuhause machen kann. Und
ich glaube, dass ich mit dieser Ausbildung meinen Mann gut
in seiner Physiotherapiepraxis unterstützen kann, der macht
auch sehr viel Training mit seinen Patienten.
So haben Sie ihn ja auch kennengelernt.
Genau, ich war wegen einer Schulterverletzung bei ihm zur
Behandlung. Und weil ich für den praktischen Teil meines
Studiums einen Mentor gebraucht habe, wurde er dann sozusagen auch mein Ausbilder.
Sie waren vor Ihrem Studium Slalomolympiasiegerin,
aber auch sehr erfolgreiche Allrounderin. Was war damals Ihre Lieblingsdisziplin?
Zu Beginn sicher der Slalom, beim Speedfahren habe ich
mich anfangs nicht so wohlgefühlt. Ich habe sogar mal eine
Abfahrt abgebrochen, weil ich Angst hatte. Im Weltcup haben wir dann gemeinsam trainiert, auch die schnellen Disziplinen. Ab da habe ich dann an allen Rennen teilgenommen
und war froh, dass ich mich nicht spezialisiert habe. Wenn’s
in einer Disziplin mal nicht gelaufen ist, ist’s dafür in einer
anderen gelaufen.
2005 wurden Sie durch eine schwere Knieverletzung gezwungen, kurz vor den Olympischen Spielen in Turin mit

Nicht nur im Slalom, auch in anderen
Disziplinen war Olympionikin Hilde Gerg
erfolgreich.
Foto: privat

dem Skisport aufzuhören. Wie bewerten Sie heute Ihr
abruptes Karriereende?
Das lief ja immer mit, dass so was jederzeit passieren kann.
Ich hätte nach der Saison sowieso mit dem Skirennfahren
aufgehört. Natürlich hat es mich geärgert. und ich wäre zum
Abschluss auch gern im Dirndl den Berg runtergefahren. Aber
im Nachhinein, auch mit der Erfahrung vom Tod meines ersten
Mannes, war das eigentlich nichts. Letztendlich waren das nur
fünf Monate, die anders verlaufen sind als geplant.
Sie waren dann als ZDF-Kommentatorin in Turin ...
Ja, das war super, weil die Saison dann nicht so ganz ins
Leere gelaufen ist. Ich war mit dem ZDF vorher schon im
Gespräch, und dann hat man das einfach vorgezogen. Es war
toll, das Ganze auch von der anderen Seite gesehen zu haben.
In letzter Zeit waren Sie wieder häufiger im Fernsehen zu
sehen. Vermissen Sie den Skizirkus, die Öffentlichkeit?
Das war vor allem wegen der „Ewige Helden“-Sendung, wo ich
in der Sommer- und Winterstaffel dabei war – und weil mein
Olympiasieg genau zwanzig Jahre her ist. Ich suche das nicht
aktiv, ich führe lieber ein bodenständiges Leben, wo ich unabhängig davon bin, ob ich gerade angesagt bin oder nicht. Aber
es ist schön, wenn man wegen der alten Zeit solche Angebote
kriegt.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihren alten Ski-Kolleginnen?
Ja, mit der Martina Ertl hab ich noch Kontakt und gelegentlich auch mit der Katja Seizinger. Die wohnt halt ein bisserl
weit weg, so dass man sich nicht so oft sehen kann. Aber da
ist schon noch ein Austausch da.
Heute engagieren Sie sich mit einer eigenen Stiftung …
Ja, die Hilde-Gerg-Stiftung ist ein Teil der CJD-Jugendstiftung. Durch die wurde ich auch unterstützt, als ich damals auf
die Christopherusschule in Berchtesgaden gegangen bin. Ich
hab’s in meiner Jugend richtig gut erwischt, aber es gibt viele,
die dieses Glück nicht haben. Und die will ich unterstützen.
Seit eineinhalb Jahren bin ich auch Schirmherrin des Young
Wings Charity-Runs. Dieser hilft jungen Trauernden, unter
anderem durch eine Online-Beratung für Akutbetroffene. Das
ist eine super Sache für alle, die in einer Notsituation schnell
seelische Unterstützung oder jemanden zum Reden brauchen.
Dieses Projekt liegt mir am Herzen, deshalb laufe ich da mit.
Sie waren in einer ähnlichen Situation, als Ihr erster
Mann 2010 plötzlich gestorben ist. Würden Sie sagen,
dass Ihnen Ihre Erfahrungen mit sportlichen Rückschlägen bei diesem Schicksalsschlag geholfen haben?
Ich glaube schon, dass mir meine Erfahrungen als Leistungssportlerin geholfen haben, mit dieser Extremsituation umzugehen. Dieses Wissen, dass man etwas, wenn man es wirklich
will, wieder in die richtige Richtung drehen kann. Es war bei
mir schon immer so, dass ich, wenn’s mir schlecht gegangen
ist, probiert habe, da wieder rauszukommen. So war es auch
mit meiner Trauer. Die muss man natürlich durchleben und
sich auch eingestehen, dass es nicht mehr so wird, wie es
vorher war. Aber man muss dann auch irgendwann sagen, bis
hierher und nicht weiter, jetzt muss ich was ändern. Und wenn
man das allein nicht schafft, muss man sich Hilfe holen.
Wer hat Ihnen geholfen?
Meine Schwiegereltern zum Beispiel. Durch sie konnte ich
wieder am Leben teilnehmen, weil sie mir ab und zu die Kinder abgenommen haben. Wenn man wieder dazu bereit ist, tut
es gut, mal mit Freundinnen zum Essen zu gehen. Mit kleinen
Kindern geht man ja abends nirgends hin, sondern bleibt bei
ihnen daheim. Dann sitzt man da und grübelt, und das ist auf
Dauer schwierig. Manchmal habe ich auch nur von acht bis
acht durchgeschlafen, wenn die Kinder bei der Oma waren. Das
bringt auch viel, da fühlt man sich gleich wie ein neuer Mensch.
Frau Gerg, vielen Dank für das Gespräch
Interview: Elke Eckert
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Auszeit – für Körper, Geist und Seele

❄

WINTERWANDERN IM TIROLER LECHTAL
Inmitten der Allgäuer und Lechtaler Alpen
liegt das Tal am letzten Wildﬂuss der nördlichen Kalkalpen. Während man anderswo
Flüsse begradigt und eindämmt, lässt man
dem Lech hingegen seinen Platz. Im Naturpark Tiroler Lech kann sich der Fluss noch
frei bewegen und bietet somit Lebensraum
für viele seltene Tier- und Pﬂanzenarten.
Ursprünglicher wie in der Naturparkregion
Lechtal könnte die Natur nicht sein – und
auch wenn im Winter die Ruhe über den
tiefverschneiten Gipfeln einkehrt, ist der
„letzte Wilde“ stets in Bewegung.
Tiefverschneite Auen und zugefrorene
Schotterbänke eröfnen eine andere-, geradezu mystisch anmutende Winterwelt.
Das reine Weiß des

Schnees und glitzernde Schneesterne sorgen für eindrucksvolle und friedliche Stimmungsbilder. Genau jetzt ist der richtige
Zeitpunkt gekommen, um erholsame Wintertage fernab von Skipisten und Langlaufloipen in perfektem Einklang mit der Natur
zu genießen.

Perspektivenwechsel –
Der Lech von oben

Zahlreiche Winterwanderwege laden in
der Region dazu ein, den Wildﬂuss sowie
die majestätischen Berge kennenzulernen.
Mit Schneeschuhen, Tourenski oder gutem
Schuhwerk ausgestattet, können Winterwanderer ganz tief in die weiße Winterwelt des Lechtals ein-

tauchen. Warm eingepackt und Schritt für
Schritt geht es gemütlich den Berg hinauf.
Umgeben von purer Stille, hört man nur das
Knirschen des Schnees. Hoch hinaus und
mitten in der winterlichen Bergwelt führen wunderschöne Winterwandertouren zu
neun Almen, Hütten und Jausenstationen,
die auch in der weißen Jahreszeit geöfnet
sind. Die gastlichen Stuben und die gemütlichen Sonnenterrassen laden zur Einkehr ein
und eröfnen fantastische Panoramablicke
auf die schneeweiße Bergkulisse und den
türkis-schimmernden Lech, unten im Tal.

Eppas Guats –
Hochge(h)nüsse und
Gaumenfreuden

Während man die eindrucksvollen Stimmungsbilder auf sich wirken lässt, sollte
man zudem mit den kulinarischen Genüssen
der Region Bekanntschaft machen. Genießen Sie zünftige Jausen, herzhafte Suppen,

❄

❄

Unser Urlaubsangebot für Sie:
Lechtaler Winterzauberwochen

Buchbar im Zeitraum: 07.01. – 16.02. und 16.03. – 30.03.2019

traditionelle Mehlspeisen und zahlreiche
Schlemmereien, die das Berg-Erlebnis abrunden. Getreu dem Motto „Eppas Guats“ stammen alle Zutaten direkt aus der
Region und die gutbürgerliche-, rustikale
Küche garantiert Gaumenfreuden aus dem
siebten Wanderhimmel.

Mein Wintertraum

Der Winter hat viele Facetten – jeder hat
dazu sein eigenes Bild. Schnee, Kälte und
rote Nasen gehören ganz sicher dazu. Doch
ein wohliges Feuer, das im Ofen knistert,
eine warme Stube mit kuscheligem Kachelofen oder ein Liegestuhl mit warmer
Decke gehören ebenso zur Winterfantasie.
In der Naturparkregion Lechtal verbinden
sich darüber hinaus noch weitere Faktoren
zum runden Erlebnis. Frische Winterluft,
beeindruckende Ausblicke und traditionelle Köstlichkeiten der Tiroler Küche. Ein
Wintertraum: Urlaub für Körper, Geist und
Seele!

❄
❄

• 7 Übernachtungen
• kostenloser Winterwanderbus
• geführte Winterwanderung und jede Menge Glücksmomente ab
€ p. P.
Jetzt Urlaub im Lechtal buchen unter: www.lechtal.at oder Telefon: +43 (0)56 34 / 53 15
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Kontakt und Information
Lechtal Tourismus
Untergiblen 23
A-6652 Elbigenalp
Tel.: +43 (0)56 34 / 53 15
Fax: +43 (0)56 34 / 53 16
E-Mail: info@lechtal.at
www.lechtal.at

TITELTHEMA | SUBTITELTHEMA KLEIN UND FEIN

Turrach am gleichnamigen See ist idyllischer
Wegpunkt auf dem Nockberge Trail.
Foto: Kärnten Werbung / Martin Steinthaler

Wildnis und
Wellness auf dem
Nockberge-Trail

S

Vier Etappen von 70 Kilometern, Bergschönheit und Kulinarik:
So einen Trail für Anfänger und Geübte findet man in Kärnten

afety ﬁrst! Das gilt vor allem in Zeiten wie
diesen, in denen es mal wieder einen richtigen
Winter gibt. Und Sicherheit sollte insbesondere
auch bei der Planung von mehrtägigen Skitouren ohne Führer oberste Priorität haben – was
beispielsweise auch für den Nockberge-Trail in Kärnten gilt.
Einerseits sprechen hier Proﬁs von einer „Skidurchquerung
light“, die technisch keine besonders großen Anforderungen
stellt. Andererseits aber sollte man die konditionellen Herausforderungen nicht unterschätzen. Die vier Etappen auf
Alpinskiern führen alle mehr oder weniger über eine Distanz
von knapp zwanzig Kilometern, und hat man erst einmal ein
gutes Stück hinter sich, dann gibt es meist kein Zurück mehr,
weil der Startpunkt genauso weit entfernt ist wie das anvisierte Etappenziel. Unabdingbar ist deshalb eine verantwortungsvolle und sorgfältige Tourenplanung, die sich nach den
aktuellen Verhältnissen und vor allem auch nach dem eigenen Können ausrichten sollte. Ganz oben auf der Checkliste
stehen beispielsweise der aktuelle Lawinenlagebericht und
eine vollständige Notfallausrüstung mit LVS (Lawinenverschütteten-Suchgerät), Schaufel, Sonde, Biwaksack, ErsteHilfe-Ausrüstung und Handy.
Wie die meisten Durchquerungen zeichnet sich auch der
Nockberge-Trail vor allem durch landschaftliche Höhepunkte aus. Aber auf vorgezeichnete Spuren darf man in dieser
Gegend eher nicht hoffen. Allerdings gibt es auch hier ein
paar sehr schöne Tourenabfahrten dazwischen; aber im Verhältnis zur Länge der Tagesetappen nehmen sich die Abfahrten im Gelände dann doch eher bescheiden aus.
Der Nockberge-Trail ist Österreichs der erste online buchbare
Skitouren-Trail, wobei die Wahlmöglichkeiten und der Service
nahezu grenzenlos sind. Dabei wirbt die Tourismusbranche
mit dem Motto: „Sie starten, wann Sie wollen, wo Sie wol-
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len, gehen mit wem Sie wollen und vor allem, wie Sie wollen!“ So stehen entlang des Nockberge-Trails ausgewählte
Partnerbetriebe, ein praktischer Gepäck- und Shuttle Service
sowie eine Trail-Hotline zur Verfügung. Versprochen wird ein
unbeschwertes Outdoor-Erlebnis, individuell organisiert und
begleitet durch ein Info- und Buchungscenter. Den NockbergeTrail gibt es auch als Wanderroute – somit ist er Österreichs
erster online buchbarer Ganzjahres-Trail.
Der Nockberge-Trail durchquert auf vier Tagesetappen die
Kärntner Nockberge und verbindet damit die Kärntner Skiresorts Katschberg, Innerkrems, Turracher Höhe, Falkert
und Bad Kleinkirchheim. Die Route ist eine auf Genuss und
Wohlbeﬁnden ausgerichtete mehrtägige Skidurchquerung,
die einsame Touren in der winterlichen Berglandschaft der
Kärntner Nockberge mit den Annehmlichkeiten komfortabler Hotels und Wellnessresorts verbindet. Tagsüber stehen
die körperliche Anstrengung und das eindrucksvolle Erlebnis in der rauen Natur des Biosphärenparks im Vordergrund,
der im Winter einer unberührten Wildnis gleicht. Belohnt
werden die Anstrengungen dann am Ende des Tages mit entspannenden Wellnessangeboten und genussreichen Abendessen. Der Nockberge-Trail ist also eher etwas für Skitourengeher mit Appetit, die zur Entspannung den Komfort in
den Hotels gerne in Anspruch nehmen.

Königsetappe zwischen
Innerkrems und Turracher Höhe
Ohne Guide ist die Tour allerdings nur etwas für Leute
mit Erfahrung – und auch sollte man nicht alleine aufbrechen. Übrigens: Über das Nockberge-Trail-Buchungscenter kann man auch gleich einen Bergführer online dazu
buchen oder sich einer geführten Gruppe anschließen.

Aber genug der Theorie, ab auf die Piste! Die erste Etappe
der Nockberge-Skidurchquerung führt von Katschberg nach
Innerkrems. Die Teilstrecke liefert einen vielversprechenden
Vorgeschmack auf die gesamte Ski-Traverse: den bequemen Auftakt per Auffahrt mit einer Bergbahn, eine herrliche Gebirgsüberquerung mit Aufstiegen und Abfahrten und
abschließende Carvingschwünge auf einer präparierten Piste
zum Tagesziel. Als Highlights gelten dabei das Rundumpanorama am Aineck, die Tiefschneeabfahrt vom Teuerlnock, der
Aufstieg zum Roten Riegel und zur Schwarzwand, die Begehung des Höhenrückens bis zur Zechnerhöhe und die Einkehrmöglichkeiten in der Neuen Bonner Hütte und in der Blutige
Alm Hütte. Als „Königsetappe“ schlechthin gilt jedoch die
zweite Etappe zwischen Innerkrems und der Turracher Höhe:
Diese führt durch das Herz des UNESCO-Biosphärenparks
Nockberge und begeistert mit mehreren Gipfeln. Einer davon
ist der Königstuhl, mit 2336 Metern der höchste Punkt des
Trails, und zwei herrlichen Abfahrten, eine davon zur Pregatscharte. Ein Genuss ist auch der Panoramablick am Karlnock
und Gregerlnock, die idyllische Winkleralm und der Naturgenuss am zugefrorenen Turracher See.
Im Jahre 2012 hat die UNESCO den zentralen Bereich der
Nockberge im Westen der Gurktaler Alpen als Biosphärenpark ausgezeichnet, in dem auch heute noch Bauern wirtschaften, wie es seit Jahrhunderten der Fall ist. Die Almwirtschaft sei Garant für den Erhalt der weiten Wiesenﬂächen mit
ihrer typischen Artenvielfalt, heißt es. Im Biosphärenpark
Nockberge brüten etwa siebzig Vogelarten, von denen 13 auf
der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Spezies stehen. Die Bezeichnung Nock für „Kuppe“ ist für die Gipfel
hier übrigens typisch. Es bedeutet so viel wie bewachsener
Felsen oder höchste Erhebung einer abgeﬂachten Bergkuppe.
„Wellness & Wildnis“ – dafür steht der Nockberge-Trail und
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verspricht dabei eine einsame Skidurchquerung abseits der
Hektik des Alltags in ehrwürdiger Winterlandschaft. Was
auch heißt, dass man auf ungespurtem Gelände streckenweise
keine Menschenseele trifft. Dazu fällt die Weite dieser Landschaft ins Auge, und geradezu märchenhaft muten die Passagen mit dem lichten Lärchenwald an. „Legt man hier bei Neuschnee und Sonnenschein seine Spur zwischen den schönen
alten Bäumen hindurch, spürt man den meditativen Charakter
dieser Unternehmung und kommt schnell ins Schwärmen“,
urteilt etwa die Netzgemeinde, in der einschlägige Erfahrungen ausgetauscht werden. Da die Route ganz häuﬁg über die
für die Nockberge typischen breiten Rücken und Grate führt,
bietet der Trail „ganz fantastische Ausblicke“.
Bei den Nockbergen handelt es sich übrigens um die westlichste und höchste Gebirgsgruppe der Gurktaler Alpen. Sie
erstrecken sich über Teile Kärntens, Salzburgs und der Stei-

ermark. Ihr Erscheinungsbild ist durch zahlreiche kuppenartige und grasbewachsene Berggipfel geprägt. Höchste Erhebung ist der 2441 Meter hohe Eisenhut in der Steiermark.
Eine eher moderate Etappe wartet hingegen am dritten Tag auf
die Skiwanderer, an dem die Route des Nockberge-Trails in
Richtung Süden schwenkt, um das kleine Skiresort Falkertsee
zu erreichen. Anfangs geht es durch herrliche Winterwälder,
kurz entlang der Nockalmstraße und später dann auf einem aussichtsreichen Höhenrücken weiter zum Tagesziel. Unterwegs
genießt der Tourengeher das Rundumpanorama am Kornock,
die Abfahrten in die Winkleralm und von der Pregatscharte zur
Nockalmstraße. Auf dieser vorletzten Etappe warten aber auch
Aufstiege zu Steinhöhe und Steinnock. Am Ende der Tour in
Falkertsee heißt die Devise dann: Entspannung.
Noch aber steht eine Tagesetappe bevor, die auch den würdigen Abschluss „eines großen Abenteuers“ bildet. Nach der

Besteigung des weithin sichtbaren Mallnocks hantelt man
sich durch das Skigebiet St. Oswald (mit Einkehrmöglichkeiten) hinunter zu den lockenden Thermen von Bad Kleinkirchheim, was das ideale Ziel dieser unvergleichlichen Skitour darstellt, um sich von den Strapazen der vergangenen
Tage zu erholen. Zuvor aber gilt es noch, das Panorama am
Falkertspitz und die Tiefschneeabfahrt zur Hundsfeldhütte
zu genießen.
Alles in allem also ist der Nockberge-Trail bei entsprechender Vorbereitung auch für ungeübtere Tourengeher
geeignet. Während aber traditionelle alpine Skidurchquerungen meist mit eher unbequemen Hüttenübernachtungen
und viel Gepäckschleppen verbunden sind, verlässt man
beim Nockberge-Trail nur jeweils für eine Tagesetappe die
Komfortzone. Auch wenn knapp tausend Höhenmeter eher
nach einer Genusstour klingen – knapp zwanzig Kilometer
auf Ski an einem Tag zehren durchaus an den Kräften, wie
erfahrene Tourengeher im „Alpinmagazin“ schildern. Aber
zwischen den einzelnen Etappen kann man eben, und das
ist der Unterschied, in einem bequemen Bett, in einer Unterkunft der eigenen Wahl (von Privatzimmer bis Luxushotel) übernachten und das Gepäck wird einem mit dem Auto
hinterhergefahren.
Die Idee einer Skidurchquerung, ohne dabei auf Komfort
zu verzichten, wird von professionellen Tourengehern
also durchaus positiv gesehen. Viele schwärmen denn
auch von „vier tollen Tagen“ – und dass es ein „großartiges Gefühl“ sei, allein auf Skiern rund siebzig Kilometer
zurückgelegt zu haben.
Text: Paul Kannamüller
Am Ziel des Trails in Bad Kleinkirchheim sind Nachtrodelstrecken geboten.
Foto: Kärnten Werbung / Arno Gruber senior

GRATIS AUFENTHALT +
VERPFLEGUNG IM
MOSERHOF +
GRATIS SKIPASS
„GOLDECK“ FÜR
KINDER BIS 13,9 JAHRE!!!!

TOP - WINTERANGEBOT
Genießen Sie eine Auszeit im Winter-Paradies Kärnten.
Erleben Sie die abwechslungsreichen Pisten in allen Skigebieten Kärntens, entspannende Wellnessmomente im hauseigenen SichtSPA und die atemberaubende Naturkulisse rund um
das Hotel Moserhof**** in Seeboden am Millstätter See.

TOP-ANGEBOT: Skikarussel Kärnten
•
•
•
•
•

3, 4, 6 oder 7 Nächte inkl. Moserhofs Lebe-Genuss-Pension
Skipass GOLD (31 Skigebiete in ganz Kärnten)
GRATIS Skishuttle zum Goldeck
Entspannen und Wohlfühlen im Moserhof SichtSPA über
den Dächern von Seeboden
Individuelle Beratung für Pistenvergnügen pur

Preise pro Person*:
3 ÜN ab € 299,- | 4 ÜN ab € 412,6 ÜN ab € 624,- | 7 ÜN ab € 721,....

* Preis inkl. MwSt. im Doppelzimmer Standard, zzgl. € 2,80 p.P./ÜN
ab 16 Jahren Orts- und Landesabgabe, gültig bis 17.03.2019

Hotel Moserhof GmbH | GF Franziska Moser-Winkler
Hauptstraße 48 I A-9871 Seeboden am Millstätter See
Tel.: +43 4762 - 81400 | Fax: +43 4762 - 81400-52
FN 352011p | Fotos: Kärnten Photo

hotel@moserhof.com
www.moserhof.com
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Winterspaß
auf großem Fuß
Schneeschuhwandern ist in der Steiermark angesagt wie nie zuvor

S

kifahren zu gefährlich? Rodeln nicht das Ding?
Immer Langlaufen soll es auch nicht sein, und
fürs Wandern liegt der Schnee viel zu hoch?
Kein Problem, denn da gibt es noch was: Das
Schneeschuhwandern. Es macht enorm viel
Spaß, es geht durch traumhafte Landschaften, der Körper ist
auch gefordert, und probieren können und sollten es auch
Anfänger, die vorher eher die Füße aufs Sofa als in den
Schneeschuh gelegt haben.
Dieser Schuh ist übrigens kein ultraklobiges Ding aus Holz
und Geﬂecht,wie man es vielleicht aus alten Trapperﬁlmen
kennt. Der Schneeschuh von heute ist ein fast schon feder-

Am besten natürlich geführt. Der Naturpark Steirische Eisenwurzen, die Ramsau, das Krakautal und der Naturpark
Mürzer Oberland haben ein großes Angebot an Routen, die
in der Gruppe erwandert werden können. Und wer einmal
die unglaubliche Weite einer verzauberten Winterlandschaft
wie aus dem Bilderbuch ganz real genießen will, der ﬁndet
seinen Trail mit Sicherheit am Hochschwab-Massiv: Hier
warten 400 Quadratkilometer voller Entdeckungen, sportlichem Erlebnis und unvergesslichen Eindrücken.
Wie beliebt das Schneeschuhwandern in der letzten Zeit geworden ist, zeigt auch das „Aufschneeschuhwandern“, ein
ganzes Festival, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal

Moderne Schneeschuhe sind so
leicht, dass große Sprünge möglich
sind (hier zum Beispiel in Ramsau).
Foto: Steiermark Tourismus/ Lanxx

Schneeschuhwandern ist eine nahezu sinnliche Sportart, die
sich aus dem Nordic Walking entwickelt hat. Es geht dabei
nicht um Tempo, sondern ums sachte Vorankommen. In der
ganz persönlichen Geschwindigkeit, je nach Fitnessgrad,
Etappenziel und Schneeverhältnissen. Hier spürt man den
Schnee besser, atmet bewusster und freut sich über jeden
Meter, den man in der hautnah erlebten Natur vorankommt.
Und den man danach wohlig erschöpft bei einer zünftigen
Jause feiern kann.
Nach den ersten Erfahrungen in einer Gruppentour kann
man sich bald auch auf eigene Faust auf den Weg machen.
Und auch hier gilt wie beim normalen Wandern: Vorbereitung ist alles! Die Tour sollte immer geplant sein, Losziehen
so einfach ins Blaue ist nicht zu empfehlen. Außerhalb von
präparierten Pisten und Loipen steht dabei der Naturschutz
an erster Stelle: Waldgebiete sollten möglichst umgangen
und Begehungsverbote ausnahmslos beachtet werden. Auch
sich über die Wetter- und Lawinenlage zu informieren, ist
beim Schneeschuhwandern unbedingt notwendig – die sicherste ist immer die beste Route. Und da die Tage im Winter
kürzer sind, sollten auch Pausen vorher eingeplant werden,
inklusive Zeit für den Rückweg. Getränke und Snacks, sowie das Handy und eine kleine Notfallausrüstung (Schaufel,
Sonde, Erste-Hilfe-Set) im möglichst leichten und nicht zu
großen Rucksack sind obligatorisch. Zur Ausrüstung gehören neben den Schneeschuhen selbst zwei Skistöcke mit
großem Schneeteller, winterfeste Kleidung, am besten mit
Unterwäsche und Socken zum Wechseln, und natürlich feste
Bergsteigerschuhe. Der Rucksack sollte darüber hinaus noch
eine Möglichkeit zum Befestigen der Schneeschuhe haben.
Nicht zu vergessen Sonnenbrille, Sonnenschutz und eine
Fettcreme, um das Gesicht zu schützen. Und dann kann es
losgehen. Ab in die unberührte Natur!

Anspruchsvoller Brandkogel

leichtes Hightech-Accessoire, das es in allerhand Farben und
Ausstattungen gibt. Gerade als Anfänger braucht man sich
so ein Paar aber nicht gleich zuzulegen. In den alpinen Wintersportregionen gibt es immer mehr Anbieter, die sich auf
Schneeschuhtouren spezialisieren und das Equipment gleich
mit verleihen.
In den verschiedenen Regionen der Steiermark funktioniert
das beispielsweise perfekt. Der Nationalpark Gesäuse zählt
dabei zu den beliebtesten Orten der Schneeschuhwanderer.
Der Lahngangskogel, die Kaiserau, die Neuburg- oder die
Grabner Alm sind hier perfekte Ziele. Und fürs Schneeschuhwandern gibt es keine Altersgrenze. Mit einer normalen Basisﬁtness kann sich jeder, von den Kindern bis
hin zu den Großeltern, auf so eine schöne Tour wagen.

10

im Murtal über die Pisten gegangen ist. Mehr als tausend
Besucher sind dabei gewesen, um sich in Workshops über
Lauftechnik und Tourenplanung zu informieren oder natürlich ein paar hundert oder tausend Höhenme
ter zu machen – durch glitzernden Schnee, der Sonne entgegen. Das
geht in der Steiermark aber auch im Dunkeln: Besonders
geheimnisvoll im schimmernden Licht des runden Mondes
bei der Schneeschuh-Vollmondwanderung auf der Frauenalpe zum Beispiel. Und wer sich ganz jungfräulich auf
den Schneeschuh begeben möchte, ﬁndet sogar sogenannte
„Schneeschuh-Schnupperzonen“, bei denen es zum Beispiel
durchs Lobmingtal geht, wo man sich die Schuhe einfach
unkompliziert ausleiht und die ersten Schritte auf einem gut
beschilderten Rundkurs macht.

Hier drei Beispiele, wie sich die Steiermark besonders schön
auf Schneeschuhen erkunden lässt:
 Neulinge entscheiden sich vielleicht für die „Großebenrunde mit Mariengruß“ in der Südwest-Steiermark. Start ist am
Alten Almhaus in Maria Lankowitz, an der Langlauﬂoipe entlang, bis hin zum Gerti-Thörl. Weiter über den Forstweg mit
Ausblick auf die Hirschegger Alm, und dann direkt zur Großebenhütte, von der die Route über den Wölkertkogel zurück
zum Alten Almhaus geht. Die Tour dauert rund zweieinhalb
Stunden, ist sechs Kilometer lang und führt bis auf 1700 Meter.
 Ähnlich entspannt ist die Kulmberg-Route bei Ramsau am
Dachstein, die nicht ganz so hoch führt und eine Stunde kürzer ist.
 Anspruchsvoller ist die Wanderung zum Brandkogel, der zur
Stubalm gehört. Hier lockt der Gipfel, vor dem die Bewältigung
einiger Auf und Abs steht. Das Naturerlebnis entschädigt dafür
aber schon unterwegs. Los geht’s am Krugmoar-Parkplatz über
verschneite Wiesen auf eine Kuppe, von der schon das bekannte
Soldatenhaus sichtbar ist. Von da aus führt der Weg immer am
Waldrand entlang. An dessen Ende wird das Gipfelkreuz langsam sichtbar. Und wer dieses nach einem kurzen steilen Stück
mit den Serpentinen erreicht, der kann sich schon selbst schulterklopfend „fortgeschrittener Schneeschuhwanderer“ nennen.
Text: Kai-Uwe Digel
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GUT VORBEREITET IN DEN SCHNEE
Kleiner Schneeschuh-Guide für Tour und Kauf
Vor der Tour:

Vor dem Kauf:

Obwohl das Schneeschuhwandern ein Sport ist, den man durchaus
auch als Anfänger ausüben kann, spielen die Umstände eine gewisse Rolle. Schließlich bewegt man sich in der freien Natur und die
kalte Jahreszeit fordert besondere Beachtung. Eine Schneeschuhtour
auf eigene Faust muss gut vorbereitet sein, denn Sicherheit hat erste
Priorität. Das heißt, die Strecke vorab möglichst gut zu planen. Wie
verläuft sie genau? Wie lange dauert sie? Wie wird das Wetter? Was
sagt der Lawinenbericht? Diese Fragen stehen an erster Stelle.
Da die Bewältigung des Schnees auf lange Sicht sehr anstrengend
werden kann, sollte man immer auch an den Rückweg denken. Die
Tage im Winter sind kürzer, das Wetter schlägt schnell mal um, und
darum müssen immer auch genügend Pausen bedacht werden. Es ist
besonders wichtig, den eigenen Fitnessgrad auch ehrlich einzuschätzen. Übermut und Risiko sind fehl am Platz. Einmal unterwegs, sollte
man Waldgebiete meiden und sich abseits der Wege immer an ausgeschilderte Begehungsverbote halten, der Natur und dem Selbstschutz
zuliebe. In den Rucksack gehören immer ein kleiner Snack sowie
genug zu trinken, ein Handy und eine kleine Notfallausrüstung samt
Erste-Hilfe-Set und Navigationshilfen. Achten Sie zur Unterstützung
der besonderen Bewegung auf dem Schuh auf Skistöcke mit großem
Teller. Auch Gamaschen können im Tiefschnee sinnvoll sein. Je stabiler das wasserdichte Schuhwerk ist, desto besser. Und auch das Gesicht darf nicht zu kurz kommen: Mütze, Tuch oder Schal, Fettcreme
und Sonnenschutz samt Brille schützen vor der Witterung.

In den Regionen, die Schneeschuhtouren anbieten, kann man die
Ausrüstung überall problemlos ausleihen. Wer sich aber mehrmals im Jahr auf die Socken macht, möchte vielleicht gerne sein
eigenes Equipment haben.
Beim Schneeschuh sollte man sich unbedingt fachlich beraten
lassen, da die Modellwahl individuell sehr unterschiedlich ausfallen kann. Anfänger oder Profi, Winter- oder Frühjahrsgeher, alle
haben unterschiedliche Bedürfnisse. Beim Rahmen des Schuhs
hat man die Wahl zwischen Aluminium und Kunststoff, wobei
letzterer aufgrund seiner Flexibilität in den vergangenen Jahren
immer beliebter geworden ist. Dennoch hat auch der Aluschuh
seine Vorteile, gerade für Anfänger. Für flacheres Gelände ist er
gut geeignet, ist leicht am Fuß und sorgt für gutes Vorankommen im Schnee. Der Kunststoffschuh trotzt auch extremer Kälte,
kommt oft ohne Bespannung aus, ist meist etwas filigraner und
auch für herausfordernde Schneeverhältnisse geeignet.
Für die Größe der Schneeschuhe ist übrigens nicht die Schuhgröße maßgeblich, da die Schuhe jeweils anpassbar sind. Ausschlaggebend sind das Gewicht des Wanderers samt Gepäck sowie die Schneeverhältnisse, in denen er sich bevorzugt bewegen
möchte.
Extra-Eigenschaften gibt es natürlich auch bei den Schneeschuhen: Von der Steighilfe über die Zackenanzahl bis hin zur BoaSchnürung mit Rad ist vieles möglich.
kud

Bliebt Zeit für den Rückweg?
Alles will bedacht sein.
Foto: Steiermark Tourismus /
Herbert Raffalt

Ruhepol in der Steiermark.
Premium Ferienhäuser
mit Pool, Sauna, Kulinarik und
Massagen.
Panoramablicke und absolute
Privatsphäre für Paare oder Familien.
Im Luxus des Einfachen.
Winterliches Hideaway
in Traumlage

PuresLeben

Erleben Sie die Südsteiermark in der kalten Jahreszeit und entspannen Sie bei ruhigen Stunden vor dem
Kamin oder in der hauseigenen Sauna.

Neudorf an der Mur 105
A-8424 Gabersdorf
Tel. +43 (0) 664 2155044
info@puresleben.at

www.puresleben.at

www.puresleben.at
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Von ganzem Herzen Winter.
Typisch Steiermark.
LANGLAUFEN UND WELLNESS

Verbringen Sie zwei Nächte im Hotel Hofwirt, genießen Sie das
reichhaltige Frühstück sowie ein Abendessen im hauseigenen
Restaurant und begeben Sie sich auf Schneeschuhen durch das
wunderschöne Murtal. Der Schneeschuhverleih ist kostenlos.
Nach einem sportlichen Tag im Schnee chauferen wir Sie im
Jaguar in den SPA-Bereich des G’Schlössl Murtal.

3 Nächte inkl. Halbpension PLUS im Hotel Aldiana Salzkammergut
,,Jaus’n Zeit“ am Nachmittag
3-Tages-Loipenpass
Entspannung in der direkt angeschlossenen GrimmingTherme

2 Nächte

3 Nächte
pro Person

Gültig: 7. 1. bis 31. 3. 2019

Sei es auf breiten Pisten oder perfekten
gespurten Loipen, in wohlig warmen
Thermen- oder tief verschneiten
Winterwelten, bei kulinarischen
Gipfeltouren oder dem Entdecken neuer
Perspektiven. Der steirische Winter weiß,
wie er große und kleine Urlauberherzen zum
Schmelzen bringt.
www.steiermark.com/winterurlaub

• 2 Nächte in einer Suite inkl. reichhaltigem Frühstück im Hotel
Hofwirt
• 1 × 4-Gang Abendessen im hauseigenen Restaurant
• Kostenloser Schneeschuhverleih
• Benutzung des 600 m² großen SPA-Bereiches im Hotel
G’Schlössl Murtal
• Kostenloser Jaguar-Shuttle zu den Projekt Spielberg Betrieben

ab € 475,–

bei Doppelnutzung
bei Einzelnutzung
Gültig: bis 28. 2. 2019

JETZT ANFRAGEN BEI:
Steirische Tourismus GmbH
Steiermark Touristik
GF: Erich Neuhold
St.-Peter-Hauptstraße 243, 8042 Graz
T +43 / 316 / 4003-0, F +43 / 316 / 4003-455
info@steiermark-touristik.com
www.steiermark.com

ab € 358,–
ab € 249,–

© Steiermark Tourismus / ikarus.cc

JETZT ANFRAGEN BEI:
Hotel Hofwirt, Projekt Spielberg GmbH & Co KG
Vertretung/Prokuristen: Reinhard Stocker, Sandra Naverschnigg,
Markus Messner, Philipp Berkessy, Gustav Fenz
8732 Seckau 3
hofwirt@projekt-spielberg.com
www.hotel-hofwirt.at

Liebe auf den ersten Biss versprechen alleine schon
die ausgezeichneten Kulinarium Steiermark Hütten
in den weitläufigen und den familiären Skigebieten.
Egal ob Bauernkrapfen oder Speckknödel, Apfelstrudel oder Kaiserschmarren. Hier schmeckt alles regional authentisch, wird mit viel Liebe hausgemacht
und mit echter Gastlichkeit serviert. Solchermaßen
gestärkt, geht’s dann ab auf Pisten und Loipen. Die
schneesichere Auswahl schenkt da wie dort Anfängern und Könnern bis zum Saisonende individuellen
Freiraum.

© Weges / Tourismus am Spielberg

•
•
•
•

Warum auch der längste Winter in der
Steiermark gar nicht lang genug dauern
kann? Weil es schlichtweg zu viele
Möglichkeiten gibt, der kalten Jahreszeit
ihre schönsten Seiten abzugewinnen.

SCHNEESCHUH-SPASS IM MURTAL

Langlaufen und Genießen: Verbinden Sie wahres Langlaufvergnügen im schneesicheren Loipen- und Pistenparadies Tauplitz
mit Entspannung in der 8.000 m² großen Grimmingtherme
und genießen Sie ausgezeichnetes Essen und Unterhaltung im
Clubhotel Aldiana Salzkammergut. In der Langlaufregion Ausseerland - Salzkammergut erwarten Sie über 200 km Langlaufloipen in allen Schwierigkeitsgraden. Gemütliche Langläufer
erleben zauberhafte Winterimpressionen, aktive Sportler und
Rennläufer messen sich auf den unterschiedlichsten Loipen.

Rundenziehen in Ramsau;
Snowfarming im Joglland
Ramsau am Dachstein, das Trainingsziel der internationalen Langlaufelite, lässt neben neuer Beschilderung, neuen Pistengeräten und neuen Schneekanonen auch mit einer neuen Biathlonanlage und einer
zusätzlichen Loipe aufhorchen. Die 2,3 Kilometer lange und 10 Meter breite Kulmberg-Rundloipe vereint
dank ihrer Höhenlage perfekte Schneebedingungen
mit unvergleichlichen Ausblicken in die Bergwelt

....

© Steiermark Tourismus / ikarus.cc

Erste Spuren im Schnee
Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Keine Binsenweis
heit, sondern Tatsache auf der Tauplitz. Wenn (fast)
alle anderen Skifahrer noch beim Frühstückskaffee
sitzen, lassen sich hier in Begleitung von Seilbahnern,
Skischulleitern oder Hoteliers die ersten Spuren in
frisch präparierte Abfahrten ziehen. Ein sicher unver
gessliches Erlebnis! Ab 17.1.2019 jeden Donnerstag um
8.00 Uhr gegen Voranmeldung.

....

WINTERERLEBNIS AM TURRACHER SEE

Ski amadé – made my day – 4-Berge-Naschtour
• 4 Nächte in einem 4* Hotel mit Halbpension
• 3-Tages-Skipass in Ski amadé
• 4 Hütten und 4 Genüsse – Kulinarischer Genusstag
(jeden Donnerstag)
• Schladming-Dachstein Latschenkiefer Balsam

3 Nächte inkl. Halbpension in der Familiensuite
• 2-Tages-Skipass
• 20-Euro-Spa-Gutschein
• Pistenbutler-Programm
• Kinderbetreuung
• ZIRBELLE®-Geschenk

4 Nächte

3 Nächte

Im Winter läuft die Region Schladming-Dachstein zur absoluten
Höchstform auf. Sportliche Vielfalt, familienfreundliche Angebote und herzliche Menschen sind den ganzen Winter für Dich
da. Live dabei in Ski amadé – 760 km versprechen ein Erlebnis
für alle Sinne und einzigartige Momente.

pro Person

Gültig: 5. 1. bis 30. 3. 2019

Erleben Sie einen traumhaften Urlaub DIREKT am Bergsee im
Romantik Seehotel Jägerwirt auf der schneesicheren Turracher
Höhe. Unser Hotel ist romantisch eingerichtet, verwöhnt mit
kulinarischen Hochgenüssen und bietet der ganzen Familie
Winterspaß und echte Entspannung in großen, modernen
Familiensuiten.

ab € 627,–

pro Person

Gültig: 10.2. bis 22. 4. 2019

ab € 433,–

JETZT ANFRAGEN BEI:
Seehotel Jägerwirt GmbH
Geschäftsführer: Christoph Brandstätter
Jägerwirtsiedlung 63
8864 Turracher Höhe
T +43 / 4275 / 8257
F +43 / 4275 / 8257 -717
urlaub@seehotel-jaegerwirt.at
www.seehotel-jaegerwirt.at

JETZT ANFRAGEN BEI:
Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH
Geschäftsführer: Mag. Mathias Schattleitner
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
T +43 / 3687 / 23310
F +43 / 3687 / 23232
info@schladming-dachstein.at
www.schladming-dachstein.at

© Seehotel Jägerwirt / Alex Koch

Kalt-warm, das beste Wohlfühlrezept
im Ausseerland – Salzkammergut
Das „Steirischen SalzkammergutLoipennetz“ er
streckt sich über schneesichere, anspruchsvolle Hö
henloipen und leichtere Touren in unmittelbarer
Nähe vom Ort Tauplitz im Talboden. Die eindrucks
volle Kulisse: weite, ebene Wiesen, schneegeschützte
Waldränder und nur leicht hügeliges Terrain. Unter
schiedliche Schwierigkeitsgrade sorgen für sportliche
Herausforderungen und genussreiches Rundenzie
hen. Danach geht’s in eine der gemütlichen Hütten
oder direkt in die GrimmingTherme, die mit bewähr
ten Regenerationsrezepten müde Läufer wieder in die
Spur bringt.

SKIFAHREN WIE EIN WELTMEISTER

© Schladming-Dachstein / Peter Burgstaller

rund um den Dachstein und um die Schladminger
Tauern. In Sachen „Schneesicherheit“ setzt die Steier
mark aber nicht nur auf natürliche Schneemengen,
sondern auch auf innovative Methoden. So sorgt Jogl
landloipenBetreiber Wolfgang Orthofer mit seiner
Idee des Snowfarmings bzw. der Schneekonservierung
österreichweit für Furore. Lassen sich doch hier in der
Oststeiermark mit der SchneeReserve innerhalb von
drei Tagen – je nach Klimalage und Bodenzustand – 3
bis 5 km Loipen erstellen. Ramsau gelang es eben
so, mittels Snowfarming eine perfekte Naturschnee
unterlage für den gesamten Winter zu schaffen.

FAMILIENURLAUB | TIROL

Wo Austria
das Allgäu küsst
Dass die Westtiroler Gemeinde Jungholz eine österreichische Insel zwischen Ober- und Ostallgäu
ist, wissen nur wenige. Dabei ist der Ort ein Bilderbuch-Winterurlaubsparadies

K

ennen Sie Jungholz? „Irgendwo in den Alpen. Tirol vielleicht?“ Die Antwort ist richtig,
aber nicht ganz. Tatsächlich zählt die kleine
300-Seelen-Kommune auf 1058 Höhenmetern
zum Bundesland Tirol. Gerade noch so. Das
Areal der Gemeinde, laut Rathaus 706 Hektar (7060 Quadratkilometer) groß, ist abgesehen von einem kleinen Pfad
über die Berge im Süden, praktisch vollständig vom Allgäu
umgeben, im Osten vom Ostallgäu, in den anderen Himmelsrichtungen vom Oberallgäu. Aus Tiroler Sicht bildet das
Areal eine „funktionale Exklave“, aus bayerischer Sicht eine
„Enklave“. Das Dorf verfügt über zwei Postleitzahlen, eine
österreichische (6691) und eine deutsche (87491).
An die große weite Welt ist das idyllische Dorf nur durch
zwei Abzweige an die B310, die Deutsche Alpenstraße,
angebunden, die von Wertach nach Oberjoch führt. Mit anderen Worten: Jungholz liegt abseits aller großen Verkehrsund Tourismusströme. Auch wenn die Gästebetten (700) die
Zahl der Einheimischen (300) deutlich übersteigt, ist Jungholz nie wirklich überlaufen. Zu keiner Jahreszeit. Obwohl
das schmucke Dorf mit seinen Weilern für Bewegungsaktive
eine Menge zu bieten hat, gerade im Winter.

Wellen, Sprünge
und kleine Hindernisse
So kommen Winterwanderer auf einem rund 100 Kilometer umfassenden, größtenteils geräumten Wegenetz, das immer wieder die Grenzen kreuzt, besonders auf ihre Kosten.
Zum Beispiel durch eine Ein-Stunden-Wanderung zur Alpe
Stubental (1278 Meter), die Fleißige zu einer vierstündigen
Rundtour über die schon im Allgäu gelegene Reuter Wanne
(1542 Meter) ausbauen können. Bei guten Schneeverhältnissen sollte man allerdings Schneeschuhe auf den Rucksack
geschnallt haben. Liegt die weiße Pracht besonders hoch
oder wirkt rutschig, dann kann man sich die letzten 90 Höhenmeter sparen und stattdessen an der Oberen Reuter Wanne Alpe (1390 Meter) geradeaus zum befestigten Ziehweg
Richtung Untere Reuter Wanne Alpe (nicht bewirtschaftet)
stapfen. Am Abzweig zur Alpe führt der Pfad gerade aus
weiter zurück nach Jungholz.
Die Wandertour über den Sorgschrofen Richtung Tannheimer Tal ist indes nur im Sommer möglich. Der Weg auf der
Südseite des Jungholzer Hausbergs führt übrigens größten-
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teils über Oberallgäuer Terrain. Erst 500 Meter unterhalb des
Gipfels kehrt der Wanderer nach Tirol zurück.
Generell gilt: Die Lawinengefahr rund um Jungholz ist gering, selbst bei den Schneemassen zu Anfang des Jahres blieben die Pisten und Wege geöffnet.
Apropos Pisten: Sieben Lifte samt Beschneiungsanlagen erschließen die Nordhänge des Sorgschrofen (1636 Meter), bis
zu einer Höhe von rund 1400 Metern. Pistenvollproﬁs werden hier nicht den ganz großen Adrenalinkick verspüren –
vielleicht einmal abgesehen vom „Snow Raceland“. Dafür
ist das kleine Skigebiet umso mehr für Familien mit Kindern sowie Genusswedler geeignet. Überhaupt haben es die
Jungholzer besonders mit dem Nachwuchs. Vor acht Jahren
wurde das „N‘Icebear Kinderland“ eröffnet, eine abwechslungsreiche Anlage für kleine Skianfänger bis acht Jahre
und ihre Begleiter, mit zwei Zauberteppichen – Förderbänder, die die Kleinen zu den Ausgangspunkten ihrer ersten
Brettlabenteuer transportieren –, bunt beleuchten Märcheniglus, einem Skikarussell sowie dem sieben Meter großen
N‘ice Bear, der über das Geschehen wacht. Im „Snowlearnland“ mit seinen leichten Pisten geht es gleich weiter. Seit
dem vergangenen Jahr gibt es außerdem den „Grizzly Family Snowpark“, mit drei Pisten für Anfänger (grün), Geübtere (blau) und Fortgeschrittene (rot), der besonders abwechslungsreich und beliebt wegen seiner eingebauten Wellen,
Sprünge und kleinen Hindernisse ist. Im „Snow Race Land“
am Bischlagsessellift können Wettkampﬁnteressierte zudem
eine feine Piste auf Zeit hinunter preschen – dank einer eingebauten Zeitmessanlage besonders interessant für Gruppen

oder Vereine, die ihre Meisterschaften austragen wollen.
Skilanglauffans können rund um Jungholz zwischen drei
zumeist gespurten Strecken wählen: die mittelschwere Langenschwandloipe mit einer Höhendifferenz von 68 Metern;
die leichte Dorﬂoipe (Differenz 39 Meter), die direkt im Ort
beim Felsbad beginnt und endet und auch für Skating-Anfänger geeignet ist; sowie eine weitere mittelschwere Tour
zur Vorderen Sorgalpe (1020 Meter), die auf deutscher Seite
direkt in die Zweiländer-Loipe mündet, welche bis nach Unterjoch (1013 Meter) führt – schöne 4,5 Kilometer, die man
allerdings auch wieder zurückgleiten muss.
Zwei Rodelbahnen sowie eine besonders schöne Kinderrodelbahn (im Südwesteck des Dorfes) sorgen für weitere Abwechslung.
Das Schöne an Jungholz: Fast alles ist fußläuﬁg zu erreichen.
Zehn verschiedene Restaurants, Gastwirtschaften und Jausen
sorgen für kulinarische Abwechslung – die Berghütten nicht
gerechnet. Berühmt ist bei Fleischfreunden der Feurige Tirolerhut der mitten im Ort gelegenen Schrofenhütte, ein mit
glühenden Kohlen beheizter Grillhut, an den die Gäste Rinderﬁlet, Schweineﬁlet, Pute oder Speck an Häkchen hängen
und rösten lassen. Die „Hutkrempe“ ist zu einer Rinne hochgezogen, in der Wurzelgemüse im Fleischsaft gegart wird.
Einige Unterkünfte bieten zudem Wellnesspakete an. In der
warmen Jahreszeit ist Jungholz übrigens als Kräuterdorf bekannt. Einer der vielen Gründe, warum sich auch ein Sommerbesuch lohnt.
Text: Horst Kramer

Links und unten ganz links: Kleine Gäste lernen in Jungholz das Skifahren auf unterhaltsame Art.
Fotos: Roland Haschka
Unten Mitte: Auf dem „Feurigen Tirolerhut“ der
Schrofenhütte braten sich die Gäste ihr Fleisch selbst.
Foto: Schrofenhütte/ Ehme
Unten rechts: Natur wie im Märchen ist rund um Jungholz keine Seltenheit.
Foto: Tirol Werbung
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TITELTHEMA | SUBTITELTHEMA KLEIN UND FEIN

Winterzauber
am Achensee
Draußen die tief verschneite Winterlandschaft genießen,
drinnen in heißen Pools und dampfenden Saunen pure
Sinnesfreuden erleben. Willkommen im Atoll Achensee!

Zauberhaft.

Ihr Urlaub am Achensee · www.achensee.com

informieren
baden
saunieren
gustieren
klettern
trainieren

Alles dreht
sich um dich!
Maurach am Achensee · www.atoll-achensee.com
....

NEUHEITEN | ÖSTERREICH

Neues aus dem
Modernisierte Bergbahnen und luxuriöse Unterkünfte

S

ki und Wintersport satt bietet das Salzburger Land
in seinen Skiregionen. Ohnehin stark in Infrastruktur und Service, toppt das zu den weltweit
größten zusammenhängenden Skigebieten zählende Paradies für Wintersportler ab dieser Saison
seine Seilbahnen und Lifte mit neuer Hightech. Erste Klasse
gilt auch beim Wohnen: Neue, exquisite Unterkünfte lassen bei
anspruchsvollen Wintersportlern keine Wünsche offen.

Bühne frei also für die bis zum 1. Mai 2019 geltende Salzburger Super Ski Card. Sie gilt für alle 183 Kabinen- und Seilbahnen, 311 Sesselbahnen und 449 Schlepp- und Übungslifte
in den 23 Skiregionen des Salzburger Landes. Deren neue
Möglichkeiten machen alle glücklich: Anfänger und Familien, gemütliche Genuss- und schnelle Supersportler. Zum Beispiel bietet die im Dezember 2018 an den Start gegangene
MK Maiskogelbahn zum Kitzsteinhorn dem Skinachwuchs

jeden Alters neue Perspektiven. Der Maiskogel in Kaprun im
Pinzgau gilt als das ideale Skigebiet für Familien. Mit der neuen Mittelstation der Zehnerkabinen-Einseilumlaufbahn wurde
ein weitläuﬁger Familien-, Anfänger- und Skischulbereich
erschlossen. Von einem „Generationentraum“ spricht hingegen die Gletscherbahnen Kaprun AG, wenn sie für Dezember
2019 die Seilbahnverbindung Kaprun-Maiskogel-Kitzsteinhorn avisiert. Diese werde dann mit ihrer zwölf Kilometer
langen Skiperlenkette aus sechs aneinandergereihten Seilbahnen mit 2261 Metern die größte Höhendifferenz der Ostalpen überwinden. Kommen an der Mittelstation der Maiskogelbahn Familien und Anfänger auf ihre Kosten, so bringt die
künftige 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-Konnection ambitionierte
Skifahrer dann ins Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn.

Bubbles schützen den
Achtersessel
Einen Gipfel mehr als bisher gibt es in diesem Winter in der
Region Hochkönig. Das Skigebiet im Hochkönigmassiv mit
seinen Einstiegsorten Mühlbach, Dienten und Maria Alm hat
dank zweier Gondelbahnen eine neue Skischaukel bekommen. Die neue Sonnbergbahn schließt die Lücke zwischen
dem Natrun, Hausberg von Maria Alm, und dem Aberg
als Start der Königstour durchs Hauptskigebiet. Außerdem
wurde die Strecke der – die alte Kombibahn ersetzenden –
hochmodernen Zehnerkabinen-Natrunbahn Richtung Gipfel
verlängert, sodass nun auf dem Natrun ein nahtloser Übergang zur Sonnbergbahn möglich ist. Damit umfasst die Königstour nun sechs Gipfel, 35 Pistenkilometer und 7500 Höhenmeter. Ebenfalls neu am Hochkönig: die Sonnbergpiste,
eine ausgebaute Skiabfahrt. Doch nicht nur Skianfänger und
fortgeschrittene Skifahrer ﬁnden im Skigebiet Hochkönig
ihr Revier. Auch Snowboarder und Freestyler haben hier
Spaß. Ob Skifahrer oder Boarder, alle gelangen mit der neuen Asitzmuldenbahn im Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn noch komfortabler an das Ziel ihrer
wintersportlichen Träume. Die Achtersesselbahn verspricht
mit vor Wind schützenden Bubbles, Sitzheizung und automatischen Schließbügeln absoluten Transportgenuss.
Deutlich bequemer als bisher geht es auch in der neuen
Plattenkarbahn in Obertauern und in der ebenfalls neuen
Kohlmaisgipfelbahn in Saalbach Hinterglemm zum sportlichen Vergnügen. Und das Skigebiet Schlossalm bei Bad
Hofgastein betont neben Komfort besonders die Sicherheit.
Das Skigebiet, das mit dem Skizentrum Angertal und dem
Stubnerkogel eine weitläuﬁge Skischaukel bildet, hat seine Schlossalmbahn erneuert. Durch Neubau, Umbau und
Rückbau von Pisten oder Teilen haben die Verantwortlichen
zudem vor allem an engen Stellen und Pisten mit größeren
Querneigungen für mehr Sicherheit gesorgt.
Wer sich nach einem langen Tag ungetrübten Wintersportvergnügens auf ebenso viel Komfort in seiner Unterkunft freut,
hat die Qual der Wahl: Zu der ohnehin jedem Geschmack,
Anspruch und Geldbeutel gerecht werdenden Fülle an Über-

Oben: Die moderne Schlossalmbahn und neu gestaltete
Skipisten sorgen am Stubnerkogel für Skivergnügen.
Foto: Salzburger Land Tourismus/ Achim Meurer
Links: Romantik pur in Mühlbach am Hochkönig.
Foto: Eva-Maria Repolusk
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Salzburger Land
versprechen Wintererlebnisse auf der Höhe der Zeit

©St. Johann/Alpendorf

nachtungsmöglichkeiten im Salzburger Land sind ab dieser
Saison weitere attraktive Angebote hinzugekommen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer luxuriösen Ferienwohnung im Landhausstil? Das neue Landal Resort Maria Alm
macht’s möglich. Der Ferienpark mit seinen zehn Chalets
im hippen Alpendesign liegt nur 200 Meter vom Skilift zum
Skigebiet Hochkönig entfernt. Mit Kinderclub und Hallenschwimmbad mit Kinderbecken wurden die jüngsten Wintersportler hier ebenso wenig vergessen wie im neugebauten
und wiedereröffneten Edelweiss Salzburg Mountain Resort
im Großarltal. In dessen buntem Aquapark mit fünf Wasserrutschen über drei Etagen schlagen die Herzen der Kinder
höher. Eine Beauty- und Vitalresidenz sowie ein Friseursalon versprechen nach der Piste Entspannung und Schönheit.
Zu guter Letzt sei für alle, die nicht nur architektonisch, sondern auch konzeptionell Überraschendes lieben, das alpine
Boutique Hotel Sepp in Maria Alm empfohlen. Nicht nur
die Sauna im umgebauten amerikanischen Wohnwagen ist
ein Hingucker. Das Hotel bringt auch Menschen zusammen,
etwa beim Brunch an der langen Tafel, bietet aber im Übrigen auch luxuriöse Rückzugsmöglichkeiten.
Auf Komfort, Luxus und Romantik setzen auch die teils mit
vier Sternen glänzenden Ferienhäuser auf den Höhen des
Salzburger Landes. In ihnen lässt sich der Winterurlaub mit

Regenwalddusche im Chalet
Die jede Menge Gemütlichkeit bietenden Holz-Chalets des
Feriendorfs Holzleb’n im Großarltal verfügen alle über eine
eigene Sauna samt Ruheraum. In den sieben exklusiven Natursteinhütten des „Puradies“ auf dem sonnigsten Hügel Leogangs in Zell am See bekommen die Gäste zum Salzburger
Biofrühstück auch gleich noch den spektakulären Blick auf
die Leoganger Steinberge serviert. Gerade erst Anfang Dezember 2018 eröffnet, wartet das Chaletdorf Prechtlgut in
Wagrain im Bezirk St. Johann im Pongau mit dem Motto
„Wohnen wie damals mit dem Luxus von heute“ auf. Direkt an der Grafenbergbahn Wagrain gelegen, bestechen die
acht Chalets durch ihre Ausstattung. Naturmaterialien von
Leinen bis Loden, Regenwalddusche, eigene Sauna, eigener
Außen-Whirlpool und noch viele andere Annehmlichkeiten
lassen kaum Erholungswünsche offen.
Aber was wäre ein Urlaub in Österreich ohne den Genuss
der immer wieder neu interpretierten Küche des Alpenlands? Die Skiregion Salzburger Land bietet kulinarische
Angebote in Hülle und Fülle, im Tal wie auf dem Berg.

Ob Biobäuerin oder Haubenkoch, der Tradition oder dem
Zeitgeist verpﬂichtet: Zum Essen gibt es neben österreichischer Gastfreundlichkeit auch immer schönste Aussichten.
So liegt die regionale Schmankerl servierende Weitmoser
Schlossalm auf rund 2000 Metern hoch über Bad Hofgastein. Der Treff 2000 in Obertauern dagegen mixt unter dem
Motto „Mountain High Life“ feine Speisen mit guter Laune
und tollem Ausblick. Gepﬂegte, zünftige Gipfelrast auf 1800
Metern gibt es im höchst gelegenen Bierbraumuseum Europas, dem Asitz-Bräu in Leogang, mit selbstgebrautem Bier.
Doch auch jene, die auf Kasnocken mit gebratenem Speck
und andere Salzburger Deftigkeiten verzichten können und
es vegetarisch oder vegan mögen, ﬁnden im Salzburger
Land ihr Wunsch-Menü. Die Betreiber uriger Häuser, wie
etwa der Zachhof-Alm auf 1600 Metern Höhe in der Region
Hochkönig, kochen für ihre Gäste mit Freude ganz gesund
auf. So zaubern die Damen der Zachhof-Alm aus dem, was
Alm, Kräutergarten oder Wald bieten, Gaumenkitzler wie
schmackhafte Hanfnudeln, eingelegte Gemüse oder köstliche Aufstriche. Keine Frage, Winterurlaub im Salzburger
Land schafft locker den Spagat zwischen Hightech und Genuss für alle Sinne!
Text: Ina Berwanger

IM SALZBURGER LAND
Erleben Sie ein winterliches Urlaubsmärchen
inmitten der Salzburger Bergwelt und nur
zehn Minuten vom Skiparadies
Ski amadé entfernt oder freuen Sie sich auf eine
außergewöhnliche Entdeckungsreise in einer
faszinierenden Naturkulisse.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns
im Hotel Metzgerwirt
auf der Salzburger Sonnenterrasse.

Hotel Metzgerwirt GmbH & Co KG
Markt 5 | A-5621 Sankt Veit im Pongau
T +43 6415 741 40 | info@hotel-metzgerwirt.com

www.hotel-metzgerwirt.com

©SalzburgerLand Tourismus
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allen möglichen Verwöhn-Extras auch weit über die sportlichen Vergnügen im Schnee hinaus genießen.

PULVERSCHNEE
PAUSCHALE

Ziehen Sie Ihre Schwünge ins Tal auf den bestens
präparierten Pisten der Ski amadé.
Genießen Sie den Winter von seiner schönsten Seite!
INKLUSIVLEISTUNGEN:
- 7 Übernachtungen in der gewünschten
Zimmerkategorie
- 1 Wellnessgutschein im Wert von € 20,00/ Zimmer
UNSER FAMILIEN-HIT:
- Kinder bis 10 Jahre urlauben kostenlos (max.
zwei Kinder im Zimmer), jedes weitere Kind
4-15 Jahre erhält 50% Ermäßigung!
- Kinder 11-15 Jahre erhalten ebenfalls -50%
- Erwerben Sie Skipässe direkt im Hotel zu
exklusiven Vorteils-Preisen!
Und zahlreiche weitere Inklusivleistungen für
Ihren Wohlfühlurlaub warten auf Sie!

7 ÜBERNACHTUNGEN ab € 623,–
pro Person und Aufenthalt im DZ „Hochglocker“
inkl. Gourmet-Verwöhnpension gültig von 16.03.2019 bis
30.03.2019; Buchungscode: SZ Magazin „Pulverschnee“

Ein
Museum
für
Bilder
der
Berge
Wo sich früher die Bergstation der Bergbahn befand, steht jetzt der moderne,
lichtdurchﬂutete Museumsbau.
Foto: Manuel Kottersteger

E

s gibt viele Gründe, um einen Berggipfel zu
erklimmen. Die einen suchen die physische
Herausforderung, wollen an ihre Grenzen gehen. Andere fahren bequem mit dem Sessellift
hinauf, um die Stille und das Bergpanorama zu
genießen. Es sind aber auch die speziellen Lichtverhältnisse
am Berg, von denen Naturfreunde immer wieder schwärmen. Hobbyfotografen sehen beispielsweise ein sehr schönes Licht-Schatten-Spiel, eine ganz besondere Lichtfarbe
und sogar einen abwechslungsreicheren Himmel als im Tal.
Ganz zu schweigen von den Verhältnissen bei heraufziehender Dämmerung oder vom überwältigenden Sternenhimmel
in der Nacht. Die speziellen Lichtverhältnisse auf dem Berg
haben schon so manchen Schnappschuss angeregt. Und so
kommt es auch nicht von ungefähr, dass man dem neuen
Museum am Kronplatz in Südtirol den lateinischen Namen
„Lumen“ gegeben hat, was übersetzt „Licht“ heißt. Und
davon braucht man bekanntlich etwas, wenn man ein gutes
Foto schießen will. Am 7. Januar 2019 ist das Lumen auf
dem 2275 Meter hohen Kronplatz eröffnet worden.
Hoch über Bruneck in Südtirol thront bereits ein spektakulärer Betonbau auf einem Gipfel, das von Reinhold Messner
gegründete Messner Mountain Museum. In Sichtweite steht
nun ein mehrgeschossiges Museum mit Spitzdach, ähnlich
einem etwas überdimensionierten Häuschen. Früher befand
sich an selbiger Stelle die Bergstation, jetzt ist das Tiroler
Archiv für Fotograﬁe in das neue Gebäude eingezogen.
Das Museum rückt die Bergfotograﬁe in den Mittelpunkt
seiner Ausstellung, thematisch unterteilt in die Bereiche
Alpinismus, Natur und Kultur. Die Geschichte der Bergfotograﬁe berücksichtigen die Macher genauso wie Fotokunst aus aller Welt. Dabei gibt es Kooperationen mit der
Zeitschrift „National Geographic“, die jährlich Sonder- und
Wechselausstellungen kuratiert. Ein Veranstaltungssaal für
bis zu 150 Personen bietet außerdem Platz für Seminare, Tagungen, Workshops und sonstige Events. Und vom hauseigenen Restaurant Alp-Inn kann man die grandiose Aussicht
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Auf dem Südtiroler Kronplatz
hat das neue Museum Lumen
für Bergfotografie eröffnet

ins Pustertal genießen. Hier bereitet der Südtiroler Sternekoch Norbert Niederkoﬂer Regionalküche unter dem Motto
„Cook the Mountain“ zu.
Die Faszination der Berge ist seit Menschengedenken ungebrochen – und in dem neuen Museum ﬁndet diese Begeisterung nun auch ein fotograﬁsches Zuhause. Großzügige 1800
Quadratmeter sind den spannendsten Aufnahmen der Bergwelt gewidmet. Dabei wird auf den vier Stockwerken die
Geschichte der Bergfotograﬁe von ihren Anfängen bis hin
zur Gegenwart ebenso wie die Kunst von Bergfotografen aus
aller Welt gezeigt. Wissenschaftlicher Anspruch und Unterhaltung seien dabei kein Widerspruch, sagen die Kuratoren
– und so sind im Lumen historische Aufnahmen und digitale
Innovationen ebenso zu sehen wie immer neue Wechsel- und
Sonderausstellungen sowie spektakuläre Inszenierungen.
„Das kuratierte Programm zeichnet sich vor allem durch
seinen interdisziplinären Charakter aus, in dem Alpinismus,
Tourismus, Politik, Spiritualität und Historie im Vordergrund stehen“, heißt es. Dabei wird das Thema Berg aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

„Schönste natürliche
Architektur der Welt“
Beim neu eröffneten Museum ist natürlich auch die Lage
Programm: Inmitten der Dolomiten – der „schönsten natürlichen Architektur der Welt“, laut Le Corbusier – erstrahlt
das Gebäude der ehemaligen Bergstation der KronplatzSeilbahn in einem modernen Gewand. „Facettenreich und
außergewöhnlich, wie die Berge selbst“, nennen es die Verantwortlichen. Dabei will man auch neue Maßstäbe in der
Präsentation von Bergfotograﬁe setzen. Dies zeigt sich beispielsweise in der szenograﬁschen Umsetzung der Ausstellungsräume, ebenso wie in der inhaltlichen Konzeption des
Hauses. Dank der Unterstützung nationaler und internationaler Partner wurde so ein spannender Parcours geschaffen,
der neue Blicke auf das „alte“ Thema Berg ermöglicht. Für

die Besucher wolle man inmitten einer einmaligen Kulisse
das Thema Bergfotograﬁe zum gesamtheitlichen Erlebnis
machen, heißt es. Dabei wird auch dem großen Bergpionier
und Botschafter für Alpenschutz, Reinhold Messner, eine
Dauerausstellung unter dem Titel „Messner meets Messner
by Durst“ gewidmet.
Hat die Vermarktung der Berge vor 150 Jahren noch recht
naiv begonnen, so erreicht sie mittlerweile Auswüchse, die
von kritischen Fotografen „durchaus besorgt zur Kenntnis genommen werden“. So beschäftigt sich etwa der Themenbereich Marketing und Tourismus ausführlich mit dem
Berg als Marke, der heute als Logo für unzählige Produkte
herhalten muss. Und regelmäßig sollen auch Fotografen ins
Lumen eingeladen werden, um ihre Version und Vision der
Einzigartigkeit der Dolomiten zu erforschen und festzuhalten. In ihrer Begründung zur Verleihung der Auszeichnung
„Welterbe“ im Jahr 2009 nimmt die UNESCO übrigens ausdrücklich Bezug auf die Dolomiten als Inspirationsquelle. Es
handele sich hier um eine Gebirgslandschaft von „außergewöhnlicher Schönheit“, hieß es in der Erklärung.
In ihren Anfängen war die Fotograﬁe der Berge ausschließlich
Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung – das bildliche
Festhalten zur Erinnerung erlebter Abenteuer spielte da noch
kaum eine Rolle, weil die Expeditionen seinerzeit viel zu teuer, zu risikoreich und zu beschwerlich waren. Erst allmählich
entdeckte man durch die Pioniere der Bergfotograﬁe auch den
touristischen Nutzen der alpinen Regionen. So ist die „Wall
of Fame“ im Lumen vor allem dem italienischen Alpinisten
Vittorio Sella gewidmet, der als einer der ersten Bergfotografen gilt, ebenso wie seinen Kollegen, den Gebrüdern Bisson,
Joseph Tairraz, Bernhard Johannes und Jules Beck. In der
„Wunderkammer“ des Museums gibt es außerdem echte und
seltene Artefakte aus der Welt der Bergfotograﬁe zu sehen. Infos unter: www.lumenmuseum.it

Text: Paul Kannamüller
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Gackern als Wecker
Südtirols Urlaubsbauernhöfe bieten Familien traditionelle Lebensart bei moderner Freizeitgestaltung

V

erträumte Dörfer, bunte Märkte, imposante
Burgen und moderne Kunst: Italiens Provinz
Südtirol besticht nicht nur mit üppiger Natur,
sondern hat auch kulturell Einiges zu bieten.
Eingebettet in eine formenreiche Mittelgebirgslandschaft trifft man auch auf viele Bauernhöfe mit Gästebetten, die herrliche Ausblicke auf Bergkulissen bieten, wie
zum Beispiel die Zillertaler und Ötztaler Alpen bieten. Vor
allem lassen die vielen kleinen und großen Tiere auf Südtirols
Höfen Kinderherzen höherschlagen. Herumlaufen, spielen
und Kätzchen streicheln – das darf bei einem Urlaub auf einem Südtiroler Bauernhof natürlich nicht fehlen.
Leben und Arbeiten im Einklang mit der Natur hat auf Südtiroler Höfen Tradition, und daran möchte man auch Gäste
teilhaben lassen. Man ist offen für Neues, aber gleichzeitig erdverbunden, was viele Urlauber zu schätzen wissen,
denen man einen „unvergesslichen“ Aufenthalt verspricht.
Die Viehwirtschaft in Südtirol ist noch weitgehend klein
strukturiert. Dies ermöglicht eine ideale Betreuung und
Pﬂege der einzelnen Tiere. Vor allem werden Milchkühe
verschiedenster Rassen gehalten, aber auch Schafe, Ziegen,
Pferde und Schweine stehen im Stall. Die Bauern legen
Wert auf eine naturnahe Bewirtschaftung ihrer Höfe und
erzeugen hochwertige Produkte, von deren Qualität sich
Bauernhofurlauber persönlich überzeugen können.

Ob Familienurlaub, Wanderurlaub oder Skiferien, jeder ﬁndet auf
Südtiroler Bauernhöfen ideale Urlaubsbedingungen. Dabei kann
man auch heute noch erleben, wie naturbelassene Produkte wie
Wurst, Speck oder Marmelade entstehen. Und manch neugieriger Feriengast kann auch einem Tropfen Wein nicht widerstehen,
der auf vielen Höfen selbst produziert wird.
Die Möglichkeiten für einen erlebnisreichen Winterurlaub sind
jedenfalls schier unbegrenzt – oft liegt der Pistenspaß nur wenige Autominuten von den Bauernhöfen entfernt. Wer nach einem abwechslungsreichen Wintertag in der Natur mit Rodeln,

Eislaufen, Skifahren oder Schneeschuhwandern ein bisschen
Erholung und Entspannung sucht, dem steht beispielsweise das
Erlebnisbad „Acquarena“ in Brixen offen. Ob Sommer oder
Winter: Südtirol bietet Spazier- und Wandermöglichkeiten zu
jeder Jahreszeit – und immer wieder die berühmte Rundsicht
von den nahen Dolomiten bis zum Ortler.
„Gemeinsam mit den Hühnern aufstehen“ hieß es früher für
Dienstboten, Mägde und Knechte auf Südtiroler Bauernhöfen, denn es gab viel zu tun, und die Arbeit musste bei Tageslicht erledigt werden. Vor allem der Winter stellte die Bauern
vor so manche Herausforderung. So musste zum Beispiel
das Dreschen erledigt werden, damit das Getreide gesäubert
und in Kisten gelagert werden konnte und so über das ganze Jahr für Vieh und Haushalt reichte. Auch die Wald- und
Holzarbeit wurde meistens im Winter verrichtet, Bäume
mit Ochsen oder Pferdefuhrwerk transportiert. Vielfältiges
Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben
– und davon proﬁtieren auch heute noch viele Bauernhöfe
in Südtirol, die ihren Urlaubsgästen vielfältige Einblicke in
ihren Alltag gewähren.
Text: Paul Kannamüller
Auf dem Bauernhof regeln die Tiere den Tagesablauf.
Foto: Südtirol Tourismus

Das neue
Boutique Hotel
in Südtirol

Stellen Sie sich einen Ort vor, wo Wohnkomfort, Design und Ästhetik
Hand in Hand gehen, wo die Uhren im Rhythmus Ihrer Herzen
ticken… An diesem Logenplatz in den Bergen, dürfen Sie Ihre Liebe
feiern, Kreationen von Haubenkoch Gottfried Messner verkosten und
Wellness vom Feinsten genießen. All das beim wunderschönen Anblick
majestätischer Gipfel, die stolz Richtung Himmel ragen!

....

Fam. Gruber Reinswald 76 Sarntal - Südtirol T. +39 0471 625331
info@hotel-kircher.com - www.hotel-kircher.com

LANGLAUF | BAYERISCHER WALD

Zwiesels
legendäre Loipen
Dank Deutschlands Gold-Langläufer Walter Demel wurde der Ort im Bayerwald zum Langlauf-Zentrum
bis 1977, als Demel seine aktive Karriere beendete, mit sagenhaften vierzig deutschen Meistertiteln im Gepäck. Als
Trainer stand der Grenzschutzbeamte weitere zehn Jahre in
der Sportöffentlichkeit.
Ohne den heute 83-Jährigen hätte sich der Bayerwald wohl
nicht als eine der wichtigsten Langlaufregionen Deutschlands etabliert. „Neben Ex-Fußballnationalspieler Klaus
Fischer ist (Walter Demel) zweifelsohne der prominenteste
Sportler, der den Namen Zwiesels hinaus in die Welt getragen hat“, schrieb die lokale „Passauer Neue Presse“ anlässlich Demels achtzigstem Geburtstag.
Klar, dass er auch bei der Eröffnung des Zwieseler Langlaufzentrums am 20. Dezember 1975 eine wichtige Rolle spielte.

Skaten oder klassisch

Walter Demel bei der Olympiade 1964 in Innsbruck.
Foto: Berlin-Bild/ SZ Photo

E

s war der 17. Februar 1966, der die BayerwaldStadt Zwiesel endgültig in das Bewusstsein der
bundesdeutschen Sportöffentlichkeit als Skilanglauf-Mekka brachte: Der damals 31-jährige
Zwieseler Bundesgrenzschützer Walter Demel
holte bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften am Holmenkollen bei Oslo die Bronzemedaille auf dem DreißigKilometer-Langlaufparcours. Eine echte Sensation, denn
normalerweise waren die Skandinavier auf die Medaillen
abonniert, ab und zu schmuggelte sich ein Sportler aus der
damaligen Sowjetunion dazwischen. Nach zwanzig Kilometern lag Demel noch auf Rang zehn. Doch im letzten
Drittel des Rennens zündete der gebürtige Bayreuther den
Turbo und stürmte auf Platz drei, nur drei Zehntel hinter dem
Zweiten. Spätestens seitdem war Demel, der national für den
SC Zwiesel unterwegs war, ein bundesdeutscher Haushaltsname. Bei den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo fungierte der Mann mit seinem typischen Woll-Stirn- und Ohrenschutz als Fahnenträger des DSV-Teams.
In der Langlaufszene waren die Namen „Demel“ und „Zwiesel“ indes schon seit 1960 eine feste Größe. Und blieben es

Die Einrichtung an der Röckkellerstraße im Zwieseler Westen ist der Ausgangspunkt für vier Strecken – mit insgesamt
28,5 Kilometern – präpariert für Skater wie für klassische
Läuferinnen und Läufer.
In Bärnzell, im Süden der 9500-Einwohner-Stadt, stehen
Loipenfans vier weitere Genusskilometer zur Verfügung,
abends auch erleuchtet. Insgesamt sind in und um Zwiesel
(581 Meter über Normalnull) rund hundert Kilometer gespurt, knapp 64 Kilometer klassisch und vierzig Kilometer
für Skater. Dazu zählen die zwei Kaisersteigloipen im nordwestlich gelegenen Ortsteil Rabenstein auf 750 schneesicheren Höhenmetern. Eine Strecke ist sechs Kilometer lang, die
zweite 14 Kilometer – beide sind klassisch und für Skating
präpariert und mit bis zu 150 Metern Höhendifferenz richtig
anspruchsvoll. Mit der Zwieseler Kurkarte sind die vier Kilometer bis Rabenstein kostenlos mit dem Skibus erreichbar.
Mitten durch Zwiesel und genau auf der Kaisersteig-Loipe führt zudem die legendäre Bayerwald-Loipe mit satten
150 Kilometern Länge. Sie startet im Süden am Fuße des
Dreisesselbergs bei Neureichenau und erstreckt sich bis

nach Lohberg im Norden, zwischen Großer Arber und Osser. Die Bayerwald-Loipe kombiniert viele Lokalstrecken.
Zwischendurch müssen einige Abschnitte ungespurt oder,
je nach Schneelage, mit den Brettern auf der Schulter oder
auch per ÖPNV zurückgelegt werden.
Weitere beliebte Langlaufgebiete in unmittelbarer Nähe von
Zwiesel sind das Wintersportzentrum am Zwieselerwaldhaus mit rund dreißig Kilometern gespurten Loipen sowie
insbesondere das Loipenareal am Arber, der Bretterschachten, mit einem Loipennetz von 114 Kilometern klassisch und
110 Kilometern Skating. Und wem das alles noch nicht genug ist, der kann mit den Langlaufskiern an den Füßen über
die Grenze nach Tschechien pilgern.
Der traditionsreiche Ort mit seiner mehr als eintausend Jahre
alten Geschichte ist ein idealer Langlaufort für Familien, mit
Loipen für Einsteiger, Könner und sportlich Ambitionierte.
Im Grunde für alle Wintersportarten, vom Alpinski über Rodeln bis zum Winterwandern.
Der Hinweis auf den nahen Nationalpark darf an dieser Stelle nicht fehlen. Dort ist auch im Winter ein volles Programm
mit Führungen und Vorträgen geboten. Klar, dass auch Wölfe, Luchse und Bären zu bewundern sind.
Es kann durchaus sein, dass man im Winter Walter Demel auf
einer der Zwieseler Loipen begegnet, denn der 83-Jährige ist
immer noch ﬁt und seiner sportlichen Heimat verbunden, wie
er in einem Interview mit der „Welt“ im vergangenen Herbst
verriet. Er lebt mit seiner Frau Waltraud in seiner Heimatstadt Bayreuth. In einem Haus, das der gelernte Dachdecker
Ende der 1970er Jahre eigenhändig baute und mit einer seiner Medaillen ﬁnanzierte. Der Oberfranke passt mit seiner
bescheidenen Art perfekt in den Bayerwald, denn die „Woidler“ neigen ebenfalls nicht zu lauten Tönen. Demels trockener
Kommentar zu seinen vierzig deutschen Meistertiteln ist legendär: „Wenn kein Besserer da ist, gewinnt man halt.“
Text: Horst Kramer

Im Langlaufzentrum Lohberg warten schön gespurte
Pisten auf die Langläufer.
Foto: TVO
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DER FUCHS IM WINTER –
MEI, IS DES SCH(N)EE
Ruhe, Stille und Erholung statt alpinem Rummel und Trubel.
Unberührte Natur, Schneesicherheit und grenzenlose Möglichkeiten für den sanften Wintertourismus: Wer Schneeschuh-,
Winterwandern oder Langlauf mag, der wird das Gasthaus-Hotel
FUCHS in Mauth als Quartier lieben. Hier finden Sie ein
traditionelles Dorfwirtshaus, stilvoll-stylische Zimmer und
einen feinen Wellnessbereich zum Relaxen und Entspannen
unter einem Dach. Dieses Konzept setzt auf familiär-individuelles Ambiente statt auf Massenbetrieb. Aus der Küche kommt
hochwertig Regionales und ab und an auch Unerwartetes. Der
perfekte Rahmen, um die Kraftreserven wieder aufzufüllen für
das nächste Abenteuer im Schnee. Der FUCHS macht den Winter
eben noch ein bisschen schöner!

GASTHAUS • HOTEL | Telefon +49 (0) 8557 / 270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | info@fuchs-mauth.de | www.fuchs-mauth.de

Schneeschuhrennen und Spuren suchen im Bayerischen Wald

Im Winterwunderland
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Den Wald im Winter mit allem Sinnen zu entdecken, ist
für Kinder ein besonderer Spaß.
Foto: Gregor Wolf/Nationalpark Bayerischer Wald

W

enn endlich der Schnee kommt, dann hält es Kinder –
und auch viele Erwachsene – nicht mehr im Haus.
Dann wollen sie raus, Schlitten fahren, Schneemänner bauen, Purzelbäume im Schnee schlagen und
Schneeengel zeichnen! Der Bayerische Wald bietet
für diese winterlichen Abenteuer jede Menge Platz und Gelegenheiten
und verwandelt sich in ein weißes Spielparadies.
Abseits der Skipisten und Rodelhänge mit ihren Schleppliften und Sesselbahnen kann man die Natur im Bayerwald noch richtig spüren und hören.
Wer sie jetzt entdecken möchte, der sollte sich zu Fuß auf den Weg machen. Zum Beispiel auf dem Winterwanderweg hinauf auf den Lusen. Der
1373 hohe Berg liegt im südlichen bayerischen Wald dicht an der Grenze
zu Tschechien. Vom Örtchen Waldhäuser führt ein gespurter Winterwanderweg durch ein Winterwunderland auf den Gipfel. Unterwegs begegnet
man Langläufern, Tourengehern, Familien mit Kindern und Schlitten,
Hunden, die ausgelassen im Schnee toben – und einer Winterlandschaft
zum Versinken. Oben blickt man dann weit über die Hügel des Böhmerwalds und des Bayerischen Walds. Auch solche Kinder, die sonst unentwegt rennen, springen und toben, halten hier kurz inne und schauen. Und
freuen sich dann umso mehr auf die Abfahrt auf ihren Schlitten und Bobs.
Der Weg vom Parkplatz bis zum Gipfel dauert etwa eineinhalb Stunden,
Schneeballschlachten und Rutschpartien nicht eingerechnet. Sollte man
es wegen dieser allzu schönen Ablenkungen nicht bis nach ganz oben
schaffen – egal. Der Weg ist das Ziel, und der ist herrlich.

Spaß bei der
Kinder-Winter-Olympiade
Nur einige wenige Kilometer entfernt liegt das Nationalparkzentrum
Lusen mit Baumwipfelpfad und Tierfreigelände. Es hat auch im Winter
seine Pforten geöffnet. Vielleicht ist sogar jetzt, wenn die Besucherströme abebben und Natur und Tiere zur Ruhe kommen, ein ganz besonders
schöner Moment, hier Halt zu machen. Jetzt kann man sich ganz gemütlich die Runden des Aussichtsturms nach oben winden, die Gipfel der
umliegenden Berge suchen und wieder unten die Luchse, Uhus, Elche
oder Wölfe in ihren Gehegen im Tierfreigelände besuchen. Entweder man
erkundet das Gelände auf eigene Faust oder schließt sich den Führungen
des Nationalparkzentrums an: Angeboten werden Schneeschuhwanderungen, Touren zu den Tieren, Urwaldspaziergänge mit dem Nationalpark-Ranger, Nachtwanderungen oder spezielle Kinderführungen.
Ein ganz besonderes Ereignis für Kinder ﬁndet jedes Jahr Anfang Januar
statt: die Kinder-Winter-Olympiade. Heuer gab es dafür sogar richtig viel
Schnee. Bei Spielen im Schnee, Schneeschuh-Wettrennen oder Schneeball-Zielschießen haben die Kinder bei dieser Veranstaltung nicht nur
Riesenspaß, sondern entdecken dabei auch noch den Wald und seine Bewohner, lernen, wie es den Tieren im Winter bei Eis und Schnee im Wald
ergeht und erfahren Spannendes über die Winteraktivitäten der Tiere.
„Bei unserer Olympiade ist ein Schatz versteckt, und für jede Aktivität,
die geleistet wird, gibt es einen Hinweis zum Versteck“, erklärt Naturpädagogin Nicole Graf-Kilger. Mit Schneeschuhen an den Füßen heißt
es dann: Tierspuren suchen, Baumarten erkennen und Sachen ﬁnden, die

nicht in den Wald gehören, und vieles lernen. „Bei der Tier-Olympiade
zum Beispiel gehen wir der Frage nach, wie sich die Tiere im Winter im
Wald bewegen: Auerhühner picken Fichtennadeln, Füchse fangen Hasen,
Rehe staksen durch den Schnee und nagen Bäume an, Wildschweine wühlen im Schnee, Luchse gehen wie auf Schneeschuhen und fressen Rehe“,
erzählt die Naturpädagogin. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei. Nicht
nur beim Lernen, vor allem auch beim Spielen, wenn es darum geht, wer
beim Schneeballstaffellauf der schnellste ist oder wer den höchsten Turm
aus Schneebällen bauen kann. Die Kinder-Winter-Olympiade ﬁndet zweimal im Jahr statt, immer in den Weihnachtsferien und in den Faschingsferien (8. März 2019, 14 bis 17 Uhr), maximal elf Kinder können jeweils
daran teilnehmen. Das gesamte Programm des Nationalparkzentrums ﬁnden Sie unter www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de.
Ähnlich viel gibt es auch auf dem großen Waldspielgelände in Spiegelau
zu entdecken, das ebenfalls nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Jetzt
im Schnee kann man die Spuren der Tiere sogar noch besser erkennen
als sonst im Jahr. Bei den Kinderführungen im Waldspielgelände können
die jungen Nachwuchsforscher den Tieren im wahrsten Sinne des Wortes
auf die Spur kommen. „Dass es viel zu entdecken gibt, muss man meist
gar nicht erst sagen“, berichtet Waldführerin Paula Moosbauer, die immer wieder mit Kindern in der wilden Nationalpark-Natur unterwegs ist.
„Schnell werden die Teilnehmer zu Walddetektiven und sammeln Spuren,
Losungen, Federn oder andere tierische Hinterlassenschaften.“ Danach
wird geraten und diskutiert, wer sich wohl so alles im Wald herumgetrieben hat.
Meist hat Paula Moosbauer ein Spurenbuch dabei, in dem die Kinder
nachschlagen können, wie die speziellen Pfotenabdrücke im Schnee aussehen oder welchen Unterschied es bei den Federn der Vögel gibt. „Wenn
wir dann echte Hirsch-, Wildschwein- oder Luchsspuren ﬁnden, sind alle
immer gleich richtig begeistert.“ Ausgiebig Zeit zum Toben im Schnee
gehört natürlich auch dazu. Aber das muss den Kindern auch niemand
sagen, das machen sie ganz von selbst. Im Schnee sowieso.
Text: Nicola Jacobi

Zu Fuß hinauf, mit dem Schlitten wieder runter – das geht auf dem
Winterwanderweg auf den Lusen.
Foto: Nicola Jacobi
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• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

Schreinerhof Wasserwelten

• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• altersgerechte Erlebnisspielplätze
• Werkstatt & Atelier
• Multimedia-Room & Lasergame
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse

www.schreinerhof.de

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de
....

SCHNEEREGION | BAYERNS OSTEN

„Freie Pisten
und kein Föhn“
Deutschlands, einen Urwald, eine einzigartige Wildnis. Bei
einer Führungen der Nationalparkranger, im Winter oft auch
auf Schneeschuhen, erhält man Einblick in diese Naturlandschaft, die seltenen Tieren, Pﬂanzen und Pilzarten eine Heimat bietet.
Auch Freunde von schönem Glas zieht es in den Bayerischen Wald …
Das stimmt. Nirgends sonst in Deutschland gibt es so dicht
so viele Glasmanufakturen, Glasmuseen, Open-Air-Glaskunst
und Glaskünstler wie im Bayerischen Wald. Entlang der Glasstraße, einer Ferienroute, die vor über zwanzig Jahren ins
Leben gerufen wurde, ist das Glashandwerk in all seinen Facetten erlebbar. Man kann sogar selbst Glasblasen, sowohl in
großen Glaserlebniswelten wie in kleinen Glashütten.
as finden ulturlie ha er
Der Bayerische Wald ist eine Region der kurzen Wege. Die
UNESCO-Welterbestadt Regensburg, die Dreiﬂüssestadt
Passau, die Herzogstädte Straubing oder Deggendorf und die
Einkaufsstädte Cham und Waldkirchen liegen nur einen Katzensprung entfernt. So kann man Shopping und Stadtkultur
perfekt in den Urlaub einbinden.

schaubar sind und auch nicht so überlaufen sind. Außerdem
ist der Bayerische Wald ein Paradies für Langläufer. 2000
Loipenkilometer gibt es insgesamt. Täglich werden 114 Kilometer klassische Loipen und 110 Kilometer Skating-Loipen allein im Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten
präpariert. Die Region gilt als eines der schneesichersten
Skilanglaufgebiete Mitteleuropas.
Gibt es einen Ort, der in dieser Saison im Bayerischen
Wald besonders in Mode ist?
Diesen Winter ging erstmals die „DSV nordic aktiv Region
Oberer Bayerischer Wald / Böhmischer Wald – Horní Bavorský les / Ceský les“ an den Start. Hier wurde zum ersten
Mal eine deutsch-tschechische Region grenzüberschreitend
und durchgängig zweisprachig vom Deutschen Skiverband
- DSV zertiﬁziert. Zu den klassischen Wintersportmöglichkeiten kommen übrigens fast überall noch Angebote wie
Schneeschuhwanderungen, Eisstockschießen, Schlittenhundeerlebnis, aber auch Biathlon-Events zum Mitmachen oder
Zuschauen hinzu. Eine gute Infrastruktur haben wir auch,
mit Skibussen, den Igelbussen im Nationalpark sowie den
Serviceangeboten der Tourist-Informationen und unserer
Gastgeber. Die sind meist sehr familiär und hilfsbereit.

Michael Braun vom Tourismusverband Ostbayern.

Winterurlaub im Bayerischen
Wald hat so einige Vorzüge.
Welche, das verrät
Michael Braun, Vorstand des
Tourismusverbands Ostbayern
Herr Braun, welche Bedeutung hat der Wintertourismus
im Bayerischen Wald?
Michael Braun: Wintertourismus ist für uns wichtig. Ein
Drittel der Gäste im Bayerischen Wald sind Winterurlauber.
Rund 700.000 Gäste und rund zwei Millionen Tagesgäste
schätzen das ganz spezielle Winterfeeling im Bayerischen
Wald. Dabei geht es nicht nur um Wintersport, sondern vor
allem um Zeit für die Familie, Erholung und Regeneration:
Das größte zusammenhängende Waldgebirge Mitteleuropas
ist eine der schönsten Winterlandschaften Mitteleuropas.

Was bietet der Bayerische Wald den klassischen Wintersportlern?
Eine ganze Menge. Da ist die Möglichkeit zum Alpinski,
etwa am Großen Arber, im Skigebiet Mitterdorf, in Sankt
Englmar, am Geißkopf oder Hohenbogen und in noch vielen
weiteren Skigebieten der Region. Allen voran muss ich an
dieser Stelle das Skigebiet am Großen Arber nennen. Es steht
mit Gondelbetrieb, Sessel- und Schleppliften, mit blauen
und roten Pisten sowie einer schwarzen Weltcup-Piste, aber
auch mit einem eigenen Kinderland den alpinen Skigebieten in nichts nach. Und es bietet absolut familienfreundliche
Preise und eine entspannte Atmosphäre. Ein großer Vorteil
hier ist, wie übrigens im gesamten Bayerischen Wald, dass
die Region föhn- und lawinenfrei ist, die Skigebiete über-

ie findet man am ein a hsten die assende nter un t
Viele unserer Gastgeber sind online über die marktführenden Portale direkt buchbar, etwa bei booking.com oder bestfewo.de. Die verfügbaren Unterkünfte sind auch auf all unseren Internetseiten wie www.bayerischer-wald.de und auf
den Orts- und Regionsseiten direkt buchbar. Darüber hinaus
gibt es natürlich noch die ganz klassische Möglichkeit, sich
Prospekte über die Ferienwohnungen und Hotels im Bayerischen Wald zuschicken zu lassen. Nehmen Sie einfach mit
uns Kontakt auf, wir freuen uns!
err raun

ielen an

r das

es rä h

Interview: Mep

Schneemandl und traumhaft schöne Pisten sind
das Markenzeichen des Arber-Skigebiets.
Fotos: TVO

Was kann man im Winter im Bayerischen Wald unternehmen?
Das Freizeitangebot reicht von Langlauf über Abfahrtsski, Schneeschuhtouren, Iglubau bis hin zu traditionellen Brauchtumsfesten wie dem Wolfauslassen oder dem
Winterpferderennen. Wichtig ist unseren Gästen auch die
Erholung in schöner Waldlandschaft. Blickt man aus dem
Fenster über verschneite Bergketten, sieht man bei klarem Winterwetter oft bis in die Alpen. Nicht zu vergessen:
Mehr als sechzig Hotels funkeln mit vier Sternen und vier
Sternen superior, eines sogar mit fünf Sternen. Bei einem
Wellness-urlaub erfährt nicht nur der Körper Regeneration,
sondern auch die Seele.
Was macht den Bayerischen Wald so besonders?
Der Bayerische Wald hat mit dem ältesten Nationalpark
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Ihr Urlaubszuhause
...in Bodenmais

am Großen Arber!

... MIT BLICK AUF DIE UMLIEGENDEN BERGE!

2-TAGES-ANGEBOT

REL AXTAGE

2 Übernachtungen
inkl. 3/4-Fitnesspension

4 Übernachtungen
inkl. 3/4-Fitnesspension
Fußreﬂexzonenmassage, 30 Min.
Ziegenmilchbad, 30 Min.

gültig bis 22.12.2019

Unser Haus liegt in Bodenmais im Bayerischen
Wald mit Blick zum Silberberg. Die zentrale, aber
trotzdem ruhige Lage und alle Annehmlichkeiten
im “Hofbräuhaus” lassen Ihren Urlaub zu einem
unvergesslichen Erlebnis werden. Der nahegelegene Weltcupberg Großer Arber mit 7 Skiliften
und das Bodenmaiser Langlaufzentrum “Bretterschachten” bieten sichere Wintersportmöglichkeiten mit gepﬂegten Langlauﬂoipen, Ski-Alpinund Snowboardpisten. Auch der Silberberg und
die umliegenden Skilifte sowie Pferdeschlittenfahrten oder Schneeschuhtouren begeistern.

Hotel Hofbräuhaus e.K., Oskar Fruhstorfer
Marktplatz 5, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 7770, Fax. 09924 / 777200
E-Mail: info@hotel-hofbraeuhaus.de

www.hotel-hofbraeuhaus.de
....

pro Person ab

182,- €

gültig bis 22.12.2019

Aufschlag Freitag bis Montag EUR 6,00
Verlängerung möglich

pro Person ab

404,- €

Preise zzgl. Kurtaxe 2,50 pro Person und Tag.

Das ist alles inklusive:
3-/4-FITNESSPENSION:
Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Sekt
Nachmittagsbuffet mit Kuchen, Obst und kleinen Snacks
Abendessen: Salatbuffet, Menüwahl, 1x wöchentlich Spezialitäten- und Dessertbuffet,
Sonntags festliches Candle-Light-Dinner
BENUTZUNG DER PANORAMA-BADE- UND SAUNALANDSCHAFT:
Warmsprudelbecken, Hallenbad, Saunabereich mit Kelosauna, Zirbensauna, SaunaAußenwhirlpool, großzügige Ruheräume, Textilsauna mit Finnischer Sauna, Bio-Sanarium,
Tepidarium, Dampfbad, Infrarot-Wärmekabine, Kneippbecken.
Unser Wellnessbereich ist Mittwoch und Samstag bis 22 Uhr geöffnet. An den Langbadetagen
können Sie das Abendessen gerne auch im Bademantel in der Wellness-Stube einnehmen.
Kosmetik und Wellnessbehandlungen zubuchbar.

IHR 4* HOTEL MIT EIGENER BRAUEREI

PFLEGE | TIPPS GEGEN TROCKENHEIT

Bei uns haben Sie Zeit für Sport, Genuss,
Gesundheit, Entspannung, Wellness …

Winterfre
Haut und

Kälte und trockene Heizungsluft setzen unserem
Wir sagen Ihnen,

ADAMS BIERIGE WOHLFÜHLTAGE
gültig bis 21.12.2018

5 Tage / 4 Übernachtungen inkl. Halbpension
eine Adam´s Bierprobe in unserem Gasthof
ein Bierbad
eine Fußreﬂexzonenmassage
ein Partyfass Adam Bier für Zuhause

4 Nächte p. P. im DZ ab 398,00 € | im EZ 406,00 €

WINTERSPASS FAMILIENWOCHE
gültig vom 1. Februar bis 8. März 2019

8 Tage / 7 Nächte inkl. Halbpension
Tgl. eine 4-Stunden-Karte für den Silberberg
Tgl. eine 1/2 Tages- oder Abendkarte oder 5 Fahrten inkl. Leihrodel am Riedlberg
ein Weißwurstseminar inkl. Verkostung
eine Schneeschuh-Einsteiger Tour
eine Familienwanderung
1x Kinderland & 1x Lasertag im Erlebnispark Geiersthal
eine Aromaganzkörpermassage
1x Kopf-Shiatsu oder Fußreﬂexzonenmassage
eine Brauereiführung (freitags)

7 Nächte p. P. im DZ ab 613,00 €

Ki.: 3–6: 133 €, 7–12: 161 €, 13-14 J: 189 €, 15-17 J 280 €

Das ist alles inklusive:

reichhaltiges Frühstück vom Buffet
abends 4-Gang-Wahlmenü
Nutzung unseres Hallenbades, Whirlpool und der Saunen.
Badetasche mit Bademantel, Badetüchern und Badeslippern
Teilnahme an unserem Aktivprogramm und an den Kursen im Vitalzentrum
Kostenloses Training im Fitness- und Gesundheitshaus Well
Kostenloses WLAN
Parkplatz direkt vor der Tür
Bus- & Bahnhaltestelle nur 100m entfernt - kostenlos fahren mit Ihrem GUTi-Ticket

inkl. AktivCARD
mit über 100
GratisErlebnissen!

G

ar
nicht
gut: Draußen
ist
es
kalt
und nass,
drinnen warm und trocken. Die Kälte greift die
Talgschicht an, die unsere
Haut vor Feuchtigkeitsverlust schützt. Bei Kälte
werden die Lipide zähﬂüssiger, das kann man
selbst beobachten, wenn
man etwas Gänseschmalz
in den Kühlschrank stellt.
Unter acht Grad Celsius
stellen die Drüsen überhaupt keinen Talg mehr
her. Insbesondere trockene
und empﬁndliche Haut leiÜber ausreichend Feuchtigdet dann besonders. Doch
keit freuen sich im Winter
auch fettige Haut und Haanicht nur die Hände.
re kommen im Winter zu
Foto: Fotolia
kurz. Weil antibakterielles
UV-Licht fehlt, kann sich
ein seborrhoisches Ekzem
auf der Kopfhaut oder dem
Gesicht entfalten. Das
sollte vom Hautarzt behandelt werden, bevor es sich ausbreitet. Auch das SonnenscheinVitamin D, das ja eigentlich ein Hormon ist, fehlt bei Reparaturprozessen in der Haut.
Was kann man tun, um die Haut vor Kälte und Vitamin-D-Mangel zu schützen? Bei Kälte empfehlen sich reichhaltige Hautpﬂegeprodukte, also Cremes mit viel Fett und wenig
Feuchtigkeit. Sogenannte Cold Cremes enthalten kein oder nur sehr wenig Wasser und
schützen daher die Haut vor Kälte. Es gibt gute Produkte von Weleda oder auch von Avène.
Fragen Sie in der Apotheke oder im Bioladen nach. Auch Produkte mit dem Wirkstoff
Niacin (Vitamin B3) sowie mit pﬂanzlichen (nicht erdölhaltigen) Fettsäuren (zum Beispiel
Hanföl) tun der Haut, aber auch (im Shampoo) den Haaren gut. Und wollten Sie nicht
sowieso auf silikonfreie Produkte umsteigen?
Cremes helfen im Winter besser als Lotionen, da diese nur wenig Fett, aber viel Wasser enthalten. Noch stärker rückfettend als Cremes wirken Salben. Salben gegen trockene
Haut enthalten außerdem oft Harnstoff (Urea). Harnsäure bindet nämlich Wassermoleküle.
Die Feuchtigkeit wird somit in der Haut gehalten, und die Haut wirkt praller.
Ganz viel cremen im Winter? Achtung: Zu viel Kosmetik kann der Haut auch schaden. Bei
der Stewardess-Krankheit ist die Haut so gut ernährt, dass sie ihre eigenen Reparaturmechanismen vernachlässigt. Zuviel Pﬂege auf der Haut führt außerdem dazu, dass Talg nicht
mehr von innen nach außen transportiert wird – in der Folge entstehen kleine Entzündungen, Pickel und Pusteln.

Sonne tanken, aber nicht zu viel

TAGESPREISE pro Person:
Ü/HP im Hotel ab 83,50 € | ÜF in der Pension ab 39,00 €
Hotel Adam-Bräu e.K.
Susanne Adam, Bahnhofstr. 49-53, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 94000, hotel@adam-braeu.de

www.adam-braeu.de

Vitamin D, oder besser gesagt UV-B Tageslicht, das die Bildung des Vitamins in der Haut
anregt, ist im Winter vielerorts Mangelware. Daher sollten Sie sich gerade im Winter ab
und zu bewusst der Sonne aussetzen. Strecken Sie Ihr Gesicht und Ihre entblößten Arme
und Unterbeine der Sonne entgegen, wenn sie einmal scheint. Allerdings nur ein Viertelstündchen lang. Ein Viertelstundenbad unterschreitet bei den meisten die Gefahrenzone
für Sonnenbrand und Hautkrebs (Basaliom). Für sehr helle und empﬁndliche Haut gelten
andere Regeln. Am besten, Sie erkundigen sich beim Hautarzt. Lassen Sie Ihren VitaminD-Spiegel überprüfen, und setzen Sie das Vitamin bei Mangel von außen zu.
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uden mit
Haaren

Das Family- und Wellnesshotel im Bayerischen Wald

wichtigsten Schutzorgan jetzt mächtig zu.
was Sie tun können

Unser Körper braucht zum
Leben Vitamin D, das er
überwiegend via Sonnenstrahlung in der Haut bildet. Zugleich müssen wir
unsere Haut aber vor zu
intensiver UV-Strahlung
schützen. Der Zusammenhang zwischen Sonnenbädern und Hautkrebs ist
sattsam bekannt und wissenschaftlich
bewiesen.
Hautärzte raten grundsätzlich zu einem guten Lichtschutz. Im Winter darf
dieser mit Faktor 20 etwas
niedriger ausfallen als im
Sommer, wo zu LSF 50
geraten wird. Gerade im
Winterurlaub und auf der
Skipiste sollten Sie aber
immer hohen Lichtschutz
auftragen, um Ihre Haut
vor degenerativen Prozessen – dazu zählen auch unnötige Alterungsprozesse
– zu schützen.
Trockenes Büroklima ist
ein weiteres Problem. Bei Kälte tut ein Fettschutz auf der Haut gut, aber was tun, wenn
wohl temperierte Büroluft Feuchtigkeit „schluckt“ und sich unsere Haut fühlt wie eine vernachlässigte Zimmerpﬂanze (die brauchen im Winter auch mehr Feuchtigkeit)? Gegen ein
zu trockenes Raumklima hilft ein Luftbefeuchter – oder Sie legen einfach nasse Lappen
oder Tücher auf die Heizung. Wohltuend für die Haut im Winter ist auch eine Ampullenkur, die Feuchtigkeit, Hyaluronsäure und Kollagene in die Haut schleust und diese schön
aufpolstert.
Jetzt ein heißes Vollbad? Keine so gute Idee. Denn Wasser entzieht der Haut Feuchtigkeit.
Die Winterzeit ist übrigens ideal für Fruchtsäurepeelings und Laserbehandlungen. Bei
einem eher unruhigen Hautbild, aber auch bei kleinen Falten lohnt sich ein Fruchtsäurepeeling, das Sie am besten viermal hintereinander machen lassen sollten, um ein gutes
Ergebnis zu bekommen. Die Haut wirkt danach viel klarer, und Unregelmäßigkeiten wie
Pigmentﬂecken oder Fältchen verschwinden oder hellen sich zumindest auf. Mit dem Laser lässt sich inzwischen in der Hautarztpraxis sehr viel machen, zum Beispiel auch eine
verstärkte Pigmentierung an Gesicht und Hals behandeln. Fragen Sie Ihren Hautarzt.

NATUR, WELLNESS UND ERHOLUNG
IM BAYERISCH-BÖHMISCHEN GRENZGEBIET!

Ob Familien- oder Wellnessurlaub, Fitness oder Genuss –
bei uns finden Sie alles, was das Leben schöner macht:
gemütliches Ambiente, hervorragende Küche, besten Service, abwechslungsreiche Freizeitangebote und eine traumhaft schöne Umgebung!

ANTI-STRESS-TAGE

GENIESSERZEIT

ganzjährig buchbar
2 Nächte inkl. ¾-Pension & Leistungen*
1 Flasche Wasser bei Anreise im Zimmer
1x Entspannungsmassage Ganzkörper
1x Cleopatrabad in der Softpackliege
1x Gesichtsmassage

ganzjährig buchbar
3 bzw. 7 Nächte
inkl. ¾-Pension & Leistungen*

2 Nächte p. P. im DZ ab 249 €

3 Übernachtungen p. P. ab 205 €
7 Übernachtungen p. P. ab 475 €

FAMILIENTAGE

ganzjährig buchbar mit Anreise Sonntag
4 oder 7 Übernachtungen inkl. ¾-Verwöhnpension & Leistungen*
Für 2 Erwachsene und 1–2 Kinder inkl. Wellness für Eltern und Kinder
4 ÜN (2 Erw./1 Kind bis 14,9 J.) ab 900 € | 4 ÜN (2 Erw./2 Kinder bis 14,9 J.) ab 1070 €
7 ÜN (2 Erw./1 Kind bis 14,9 J.) ab 1530 € | 7 ÜN (2 Erw./2 Kinder bis 14,9 J.) ab 1800 €
*In jeder Pauschale enthalten:
Begrüßungs-Prosecco
tgl. Frühstück vom auswahlreiches Buffet
im Rahmen d. HP Mittagssnack-Buffet (außer am An- u. Abreisetag, an Sonn- u. Feiertagen)
abends 4-Gänge-Menü mit Hauptgangwahl oder Buffet
Freie Benutzung von Bade- & Saunabereich
p. P. 1x Leih-Bademantel und 1x Leih-Saunatuch
1 Flasche Wasser bei Anreise im Zimmer

Text: Bettina Rubow
Fachliche Beratung: Ingrid Schmoeckel

Schönheitstipps für die Winterreise
So schützen Sie die Haut vor Austrocknung und Kälte
 Viel trinken, das pusht auch die Durchblutung unserer Haut
 Sport für eine bessere Durchblutung
 Trockene und anfällige Stellen gut eincremen, etwa Waden und Schienbeine,
Füße, Hände und Ellenbogen
 Probieren Sie im Urlaub neue Pﬂegeprodukte aus. Viele Firmen bieten extrakleine
Packungen oder auch Pröbchen an, und Sie können Öls und Cremes in Ruhe testen.

TAGESPREIS pro Person:
inkl. 3/4-Pernsion im DZ ab 72,00 €
br
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Wellness- und Gesundheitshotel Böhmerwald, Böhmerwald-Reisen & Betriebs UG
HRB-12870, Andreas Schreindorfer, Siegmund-Adam-Straße 51-54, 93458 Warzenried
Tel.: 09947 / 200-0, Fax: 09947 200140, E-Mail: info@hotel-boehmerwald.de

www.hotel-boehmerwald.de

RENNSPORT | ADRENALIN FÜR AMATEURE

So elegant wie Jamaikas Damen in
Pyeongchang dürfen Laien den Bob
nicht anschieben. Bei Freizeitfahrten
steuert fast immer ein Proﬁpilot.
Foto: Jamaicaolympics.com

Bobfahren
wie die Proﬁs

M

Adrenalin gefällig? Drei professionelle Bobbahnen in Deutschland
und Österreich versprechen „Cool Runnings“ für Laien

it voller Kraft anschieben und sich dann
im Laufschritt in den Bob schwingen,
so wie im Weltcup, das muss man beim
Start in die Bob- und Rodelbahn am
Königssee nicht. Aber sonst ist fast alles wie bei den Bobproﬁs im Eiskanal: Mit bis zu 120 Stundenkilometern jagt der original Vierer-Rennbob mit einem
erfahrenen Piloten und einem Bremser durch die steilen
Kurven der „Schlangengrube“, der „Echowand“ oder des
„Turbodroms“. Los geht es gemächlich mit rund fünfzig
Stundenkilometern in die „Teufelsmühle“ beim kürzeren
Jugendstart. Doch schnell ist es mit der Gemütlichkeit vorbei, und der Bob beschleunigt zunehmend. Die „Schlangengrube“ ist eine Kombination aus vier aufeinander folgenden
Kurven und bietet schon einen Vorgeschmack auf die Highlights in den Steilkurven im unteren Bereich des Eiskanals.
Das „Turbodrom“ ist der Kreisel der Bahn mit einer 360-GradDrehung und wird nach einer längeren Geraden mit rund
hundert Stundenkilometern erreicht! Hier ist der erfahrene
Pilot gefragt, der den Bob an der fast senkrechten Wand sicher auf Spur hält. Die höchste Geschwindigkeit erreicht das
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Gefährt dann in der „Echowand“, bevor nach einigen weiteren Kurven der Auslauf kommt und der Puls sich langsam
wieder senken kann …
Für den Adrenalinkick auf der Bob-und Rodelbahn am Königssee mit ihren 14 Kurven muss man ﬁt sein: Fliehkräfte
bis zum Sechsfachen der Erdbeschleunigung zerren an den
Muskeln. Der rasende Ritt durch den rund 1200 Meter langen Eiskanal dauert nur etwas über eine Minute. Doch im
Ziel dürften die meisten Gäste im „Rennbob-Taxi“ erstmal
außer Atem sein und die Rückenmuskeln spüren. Ein stabiler
Kreislauf und ein gesunder Bewegungsapparat sind daher für
die Fahrten unerlässlich.
Die Formel Eins des Wintersports übt eine ungebrochene
Faszination aus. Schon vor genau sechzig Jahren wurde die
Bahn am Königssee mit Natureis präpariert. Die schattige
Lage zwischen Watzmann-Massiv und Grünstein oberhalb
des Königssees war wie geschaffen für den Bau einer Eisbahn. Zehn Jahre später wurde die bestehende Bahn zur ersten Kunsteisbahn der Welt umgebaut. Die Abfahrt zählt heute noch zu den modernsten und technisch anspruchsvollsten
Eiskanälen des Weltcup-Zirkus. Im Oktober 2014 sicherte

sich die Deutsche Post die Namensrechte der traditionsreichen Sportstätte, die seitdem den Namen „Deutsche Post
Eisarena Königssee“ trägt. Seit diesem Jahr kann die Strecke
sogar im Sommer befahren werden. Dafür wird der Bob auf
ein Fahrwerk mit Rädern montiert. Für die Winterfahrten ist
ein Mindestalter von 18 Jahren vorgeschrieben, im Sommer
können Wagemutige schon mit 14 Jahren mitfahren.

Schneller als
hundert Stundenkilometer
Auch die Olympiabahn Innsbruck-Igls bietet den Ritt durch
den Eiskanal der Bobbahn ganzjährig ab 14 Jahren an. Mit
dem Blick über das Inntal und dem spektakulären „Kreisel“
zählt sie zu den weltweit eindrucksvollsten Bahnen. Gäste
können wählen, ob sie vom Herren- oder dem einer etwas
kürzeren Fahrt vorausgehenden Damenstart lospreschen
wollen. Geschwindigkeiten von über hundert Stundenkilometer werden auf beiden Strecken erreicht. Vom Bobcafé
aus können die Mitgereisten die Wagemutigen auf ihrer rasanten Fahrt bestens beobachten. Die heutige Kunsteisbahn
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von Innsbruck-Igls wurde für die Olympischen Winterspiele
1976 errichtet. Erstmals wurden hier alle Bob-und Rodelwettbewerbe auf einer einzigen Bahn ausgetragen. Das Konzept wurde zum Vorbild für den Bau von Kunsteisbahnen.
Auf eine lange Tradition blickt auch die 1971 eingeweihte
Bobbahn in Oberhof im Thüringischen Wald zurück. Sie war
nach der Bahn am Königssee weltweit die zweite künstlich
vereisbare Bahn. Dank der hervorragenden Trainingsmöglichkeiten auf der Bahn stieg die damalige DDR Mitte der
70er Jahre zur führenden Bobnation auf und gewann zahlreiche Titel. Auf der 1350 Meter langen Oberhofer Bahn
trainieren auch heute noch jedes Jahr verschiedene Nationalteams.
Gäste können im Viererbob bei professionellen Bobpiloten
mitfahren. Nachwuchsproﬁs, Olympiasieger und Weltmeister steuern die Gäste sicher durch den Eiskanal und berichten als Insider über die Wettkämpfe auf der Bahn. Wer die
Bahn in der Gruppe erleben will, kann sich beim Ice-Rafting
den eisigen Hohlweg herunter steuern lassen. Bis zu zehn
Personen ﬁnden in dem schnittigen Schlauchboot Platz. In
der warmen Jahreszeit stehen auf der Oberhofer Bahn die
Sommerbobs auf Rädern für die Bobpiloten zur Verfügung.
Wer die Strecken selbst gefahren ist, wird bei Fernsehübertragungen oder bei Live-Wettkämpfen stärker mitﬁebern
und vielleicht Fehler in der Spur der Bobpiloten entdecken.
Schließlich hat man die heiklen Stellen in den Kreiseln oder
Steilkurven selbst erlebt – und überlebt.

BOB-BAHNEN
FÜR ABENTEURER
Deutsche Post Eisarena Königsssee
Fahrten mit dem Rennbobtaxi im Viererbob.
Mindestalter für Bobfahrten im Winter: 18 Jahre.
Bahnlänge: ca. 1244 m in 14 Kurven.
Höchstgeschwindigkeit: ca.120 km/h.
Olympia-Bahn Innsbruck-Igls
Fahrten mit dem Viererbob.
Mindestalter für Bobfahrten im Winter: 14 Jahre.
Mindestgröße: 130cm.
Bahnlänge: ca. 1270 m in 14 Kurven (inkl. Kreisel).
Höchstgeschwindigkeit: ca.100 km/h.
Bobbahn in Oberhof
Fahrten mit dem Viererbob.
Mindestalter für Bobfahrten im Winter: 18 Jahre.
Bahnlänge: 900 m in 10 Kurven.
Höchstgeschwindigkeit: ca.110 km/h.
Für Bobfahrten muss man körperlich ﬁt sein. Es dürfen keine Herz- oder Kreislaufbeschwerden sowie
organische Erkrankungen vorliegen. Bei Vorschäden
am Bewegungsapparat, wie Bandscheibenproblemen oder Osteoporose, wird von Bobfahrten abgeraten. Schwangere sollten ebenfalls nicht mitfahren.
Personen unter Alkohol- oder Drogeneinﬂuss ist die
Fahrt verboten. ws

Rechts: Das Bobteam der USA in Salt Lake City 2002.
Foto: Pixabay

p. P. ab

€

469,-

KURZ MAL WEG
gültig bis 08.12.2019

2 Übernachtungen
inkl. Wohlfühlanwendungen
St. Barth Softness-Peeling
Hot-Stone-Massage

red by
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Hotel Jagdhof GmbH | GF: Josef Ritzinger | Putzgartenstr. 2 | D-94133 Röhrnbach |
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EISKUNSTLAUF | TIPPS FÜR ANFÄNGER

„Nicht dauernd ans
Hinfallen denken“
Europameisterin Evelyn Klaudt erklärt, wie Erwachsene noch Eiskunstlauf lernen

E

velyn Klaudt, gebürtige Dresdnerin, ist die Eiskunstlauf-Europameisterin von 1990. Damals hieß
sie noch Evelyn Großmann und war Schülerin der
legendären Jutta Müller. Klaudts Markenzeichen
waren Musikalität, Schnelligkeit und Eleganz – die
Unsicherheiten der Wende bremsten ihre Karriere leider früh
aus. Heute lebt die 47-Jährige in Rettenberg im Allgäu und arbeitet als Trainerin im Eissportzentrum Oberstdorf. Sie hat dort
viel mit Erwachsenen zu tun, die für den größten HobbyläuferWettbewerb der Welt üben: die ISU Adult Competition.
Frau Klaudt, wie schwierig ist Eiskunstlauf?
Äußerst schwierig. Man braucht Koordination, Kondition,
Sprungkraft. Es gibt sicher auch gerechtere Sportarten. Aber
es ist nun mal der schönste Sport der Welt. Wir Eiskunstläufer schweben, wir gleiten. Wer kann sich so grazil bewegen?
Kann einer, der mit Ende dreißig oder Ende vierzig beginnt, überhaupt noch zu etwas kommen?
Ich habe noch keinen gesehen, der als Erwachsener an-

fängt und so läuft wie jemand, der schon als Kind gelaufen
ist. Trotzdem kann man mit viel Training, dazu Ballett und
Athletik, immense Fortschritte erzielen. Drei Mal die Woche
reichten da allerdings nicht. Sechs Wochen lang jeden Tag
drei Stunden wären empfehlenswert, um die Basisschritte
und die wichtigsten Einfachsprünge in Angriff zu nehmen.
Ein ganz schön hartes Programm …
Es ist sehr mühsam. Aber welche Alternative gibt es? Wer sich
einmal ins Eiskunstlaufen verliebt hat, der will nichts anderes
mehr. Das Tolle ist, die Fortschritte zu sehen. Ich schaue mit
meinen Schülern viel die Spuren auf dem Eis an. Schon die
kleinsten Verbesserungen zählen.
Was sind die größten Probleme für erwachsene Läufer?
Koordination im Raum, Geschwindigkeit, Rückwärtslaufen. Erwachsene machen sich viel zu viele Gedanken, ob sie hinfallen
könnten. Das Gleichgewicht kommt schon mit der Zeit! Mangelndes Tempo hemmt andererseits die Sprünge. Die müssen
nun mal los vom Erdboden. Das kostet Überwindung.

Aber das Eis ist ziemlich hart, und Helm und Schoner
sind nicht gängig. Was, wenn jemand Angst hat, zum
Beispiel nach einem Sturz?
Den nehme ich bei den Händen und führe ihn. Erst mal
mit Ruhe, sage ich dann, erst mal langsam und wohlfühlen. Das mache ich notfalls auch eine Woche lang. Auch
mit meinem größten Schüler habe ich das mal gemacht,
der ist zwei Meter groß (lacht). Wenn man einfache
Übungen lange genug macht, schwindet die Angst. Ich
kenne das Gefühl übrigens auch, vom Skifahren. Das
habe ich erst später im Leben angefangen und ich merke,
je älter man wird, desto mehr Angst hat man. Leider.
Warum haben Kinder solche Probleme nicht?
Kinder denken nicht so viel. Sie machen viel aus dem
Bauch heraus, und das ist gut. Erwachsene bemerken
manchmal einen ähnlichen Effekt, wenn sie müde aufs
Eis gehen. Es kommt vor, dass dann einiges besser läuft.
Man hat es auf Kufen leichter, wenn man immer nur an
eine Sache denkt.

Allgäuer Wintermärchen

5 Übernachtungen im DZ oder Appartement
inklusive Frühstücksbuffet
• Ganztageskarten für die königliche
Kristalltherme Schwangau
• 5 Tage Alpenwellness inklusive
• 5 Tage Leihschlitten inklusive
Fackelwanderung mit Hüttenabend,
und urigem Abendessen inklusive!
Im DZ pro Person

ab

275,- €

Alpenwellness in Traumlage
Direkt am See und mit Blick
auf Schloss Neuschwanstein
genießen Sie einen
unbeschwerten Urlaub in
stilvollem Allgäuer Ambiente.
In exklusiver Lage am Hopfensee (bei Füssen),
erwarten Sie märchenhafte Zimmer und
Ferienwohnungen im alpinen Design mit
einzigartigen Bilderbuchpanoramen aus
wildromantischen Wäldern, schroffen Gipfeln
und natürlich das märchenhafte Neuschwanstein.
Sie wollen in Ihrem Urlaub echtes Allgäu und
pure Heimat? Am liebsten beraten wir Sie
persönlich um die richtige Ferienwohnung oder
das passende Zimmer für Sie zu fnden.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Wünsche!

Seehotel Hartung OHG
Uferstraße 31+ 32
87629 Hopfen am See (Füssen)
08362/91545
info@seehotel-hartung.de
www.seehotel-hartung.de
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Spielt das Gewicht eine Rolle?
Jedes Kilo mehr kostet einen Zentimeter Sprunghöhe, sagt
man. Das stimmt. Wenn ich manchmal sehe, wer sich aufs
Eis traut, da staune ich schon. Bei einigen wäre noch die
Hälfte zu viel. Aber natürlich muss man das jemandem, der
wirklich Laufen lernen will, sensibel vermitteln. Die meisten
kommen eigentlich von selbst drauf, wenn sie wissen wollen, ob es weitergeht.
Was sind Ihre Schüler für Menschen? Alles Ehrgeizlinge?
Alle möglichen, ganz unterschiedlich. Manche sind ganz
ehrgeizig, andere wollen vor allem Spaß. Unter meinen
Schülern sind ein Doktor für Sozialwissenschaften, ein
Informatiker, eine Zahnärztin … die einen sind zurückhaltende Persönlichkeiten, andere locker und lustig. Insgesamt sind es aber mehr Frauen als Männer, die Eiskunstlauf lernen wollen.
Warum laufen so wenige Männer?
Leider meinen immer noch viele Elternhäuser, meist die
Väter, dass Eiskunstlauf eher etwas für Mädchen ist.
Aber sehen Sie sich doch mal Olympiasieger Bruno Massot an, was für ein Mann! Manche Männer auf dem Eis
strotzen nur so vor Kraft, auch die feminineren. Das ist
ein Genuss zuzusehen. Einfach schade, dass sich so wenige entschließen.
Was halten Sie davon, wenn Erwachsene bei Wettkämpfen antreten?

Evelyn Klaudt beim Training in der Halle 3 des Eissportzentrums Oberstdorf.
Foto: Florian Peljak

Ich ﬁnde das super! Warum sollen sie sich nicht einen Kindheitstraum erfüllen? Viele durften als Kind nicht aufs Eis,
oder es gab keinen See oder keine Eisbahn oder es war kein
Geld da … und jetzt können sie schöne Kleider anziehen
und sich mit anderen messen. So eine Erwachsenen-Kür ist
ja auch immer eine große, gemeinschaftliche Produktion.
Läufer, Trainer und möglicherweise ein Choreograf bilden
ein eingeschworenes Team. Das ist auch nicht anders als bei
den Großen. Und für die Hobbyläufer ist es ein bisschen wie
Olympia-Feeling.
Frau Klaudt, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Isabel Winklbauer

Das brauchen Anfänger
Kunstlaufschlittschuhe
Gute Marken: Edea, Risport, Graf, Riedell, Wifa,
Jackson. Kunstlaufschuhe müssen eng sitzen! In diesem Fall keinen Zentimeter zur Fußlänge beigeben.
Handschuhe
Leichte Trainingskleidung, hochgeschlossen und
aus warmem Material
Die Kleidung sollte nicht herumﬂiegen, Kapuzen
sind eher hinderlich.
Einen Verein
Hier bringen einem Trainer alles geduldig bei – nicht
im Publikumslauf, sondern während der viel ruhigeren Vereinseiszeiten.

4=3

www.alpin-chalets.com
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Tausend
Sportfans
auf der Loipe
Volks-Skilangläufe werden bei uns immer populärer –
wir stellen interessante Veranstaltungen und schöne Strecken vor

as kann es Schöneres geben, als durch
ein verschneites Alpental zu gleiten,
mit Blick auf die verschneiten Gipfel
und Fichtenwipfel? Zugegeben, wenn
man das Erlebnis mit einigen tausend
Menschen teilt, stellt sich nicht unbedingt dieses besondere
Bergeinsamkeitsgefühl ein. Aber dafür gute Laune und zuweilen auch das Ski-Äquivalent zum „Runner‘s High“, dem
„Läuferrausch“.
Die Rede ist von den großen Volks-Skilangläufen in den
Bergen. Zum Beispiel vom wunderbaren König-LudwigLauf, der Anfang Februar mit rund viertausend Sportlerinnen und Sportlern schon zum 41. Mal ausgetragen wurde.
Oder vom 1997 ins Leben gerufenen Skitrail im Tannheimer
Tal, auf dem Ende Januar rund 1100 Menschen unterwegs
waren. Oder auch vom legendären Engadin Skimarathon, bei
dem Anfang März mehr als 14.000 Langlauffans (plus ihre
Familien) die Gegend um St. Moritz in ein riesiges Skilager
verwandeln.
Aus den Gründungsdaten der drei Großveranstaltungen
lässt sich ersehen: Volkslangläufe sind kein neues Phänomen. Dass sich so viele Menschen dafür interessieren, hingegen schon. Das Phänomen wurzelt in drei verschiedenen
Trends: Von den neunziger Jahren an entdeckten immer
mehr Frauen die Ausdauersportarten für sich – so auch die
Volksläufe ohne und mit Skiern. Zudem zog die neue, anfänglich hoch umstrittene Skating-Technik neue Interessenten an: Ab Mitte der achtziger Jahre hatte die Féderation
International du Ski (FIS) gesonderte Skating-Rennen organisiert, ein Jahrzehnt später kam die Technik in der Hobbyszene an – und fand immer mehr Freundinnen und Freunde.
Außerdem lernten die Skilanglauf-Organistoren bei ihren
Stadtmarathon-Kollegen, wie man immer mehr Menschen
für ein Event begeistern kann: mit einem bunten Programm
drumherum und zusätzlichen Wettbewerben. So werden
beim München Marathon seit vielen Jahren zusätzlich Rennen über die halbe Distanz und über zehn Kilometer sowie
ein Staffelmarathon ausgetragen.

Verschiedene Längen
locken Teilnehmer
Es verwundert es nicht, dass mittlerweile auch die Schneefüchse mit unterschiedlichsten Streckenlängen locken: Beim
König-Ludwig-Lauf gibt es Rennen über fünfzig Kilometer,
21 Kilometer und zehn Kilometer ebenso wie Kinderwettbewerbe; Am erstem Tag sind die Freundinnen und Freunde
der klassischen Technik an der Reihe, am zweiten die Skaterinnen und Skater. Im Tannheimer Tal können die Skater
zwischen 66 Kilometern, 36 Kilometern und 19 Kilometern
wählen, die „Klassiker“ zwischen 33 Kilometern und 13
Kilometern. Und auch hier (wie praktisch überall) darf sich
der Nachwuchs auf Kurzdistanzen ausprobieren. Im Engadin
stehen neben dem Marathon über die olympischen 42 Kilometer, ein Halbmarathon und ein 17-Kilometer-Nachtlauf
auf dem Programm sowie als Highlight ein eigener Frauenlauf, ebenfalls über 17 Kilometer. Wenngleich schon 1969
begründet, ist der Engadiner Skimarathon nicht der älteste
seiner Art bei den Eidgenossen.
Schon 1968 hob der Turnverein Rothenthurm, eine idyllische Gemeinde im Schweizer Zentralkanton Schwyz, den
Morgarten Volksskilauf mit einhundert Premierengästen aus
der Taufe. Ein Jahr später konnten die Rothenthurmer sogar
1020 Enthusiasten auf die Strecke schicken. Die Traditionsveranstaltung setzt mittlerweile auf das Motto „klein, aber
fein“ und begrüßte Mitte Januar rund 500 Besucher.
Doch wer nun glaubt, die Schweizer hätten den Volkslanglauf erfunden, liegt einige tausend Kilometer daneben. Die

Oben: Bunte Ballons begleiten den beliebten Skitrail im
Tannheimer Tal.
Foto: Rolf Marke
Links: Startschuss beim Koasalauf in St. Anton.
Foto: Marco Felgenhauer
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Mutter – oder eigentlich der Vater – aller großen Volksläufe
ist der Wasalauf (im Original „Vasaloppet“) in Mittelschweden. Er verbindet das 12.000-Einwohner-Städtchen Moren,
zirka vierhundert Kilometer nordwestlich von Stockholm,
mit dem neunzig Kilometer entfernten Dorf Sälen, kurz
vor der norwegischen Grenze. Das Rennen ﬁndet schon seit
1922 statt (damals mit 121 Beteiligten). Der Vasaloppet hat
übrigens nichts mit Knäckebrot zu tun, sondern erinnert an
den schwedischen König Gustav I. Wasa (1496 – 1560),
der hier im Jahre 1520 seinen dänischen Häschern auf Skiern entkam. Am 24. Februar werden sich auf den diversen
Kursen wohl wieder mehr als 60.000 Menschen drängeln.
Einmal den langen Wasa-Lauf zu bewältigen, ist für viele
begeisterte Skilangläuferinnen und -läufer ein ebenso großer
Traum wie der New York City Marathon für ambitionierte
Jogger und Joggerinnen. Apropos Frauen: Noch bis 1981
war der Wasalauf eine reine Männersache!
Zurück in die Alpen. Das einzigartige Bergszenario ist das
große Plus, das die Volks-Skilangläufe vor den Stadtmarathonrennen und deren kleineren Geschwistern auszeichnet.
Die cleveren Österreicher haben daher acht Veranstaltungen
zu einer Serie kombiniert, dem sogenannten Austria Loppet
(eine kleine Verbeugung vor den skandinavischen Erﬁndern). Schon heuer im Januar gingen die beliebten Rennen
am Dachstein, im Osttiroler Lienz, im weststeirischen Bad
Mitterndorf und im Tannheimer Tal (siehe oben) über die
Skibühne. Im Februar folg(t)en der Skimarathon von Saalfelden (2. und 3. Februar), der Tiroler Koasalauf in St. Johann in Tirol (9. und 10. Februar), der Achensee Drei-TälerLauf (24. Februar) sowie der 49. Ganghoferlauf in Leutasch
bei Seefeld (am 9. und 10. März), der nach eigenen Angaben
größte Volkslanglauf in unserem Nachbarland.
Am 16. und 17. Februar lockt zudem das benachbarte Südtirol
mit einem besonderen Event: der 36. Auﬂage des GsiesertalLaufs, einem Seitental des Pustertals im stillen Nordosten

Südtirols. Mit rund 2000 Partizipanten ist es das zweitgrößte
Rennen des gesamten italienischen Alpenraums, hinter dem
Marcialonga bei Moena im Trentino (26. und 27. Januar).

Veranstaltungen
der nächsten Wochen
Der Koasalauf am kommenden Wochenende heißt so, weil
er im Angesicht des berühmt-berüchtigten Kletterparadieses
des Wilden Kaisers ausgetragen wird – ein Gebirgszug zwischen Kufstein und St. Johann in Tirol mit seinem höchsten
Gipfel Ellmauer Halt (2303 Meter). Seine Premiere feierte
der Koasalauf im Februar 1973, damals wahlweise auf einer
38 Kilometer oder 72 Kilometer langen Strecke von Kitzbühel über Kössen bis nach St. Johann in Tirol. Inzwischen
ﬁnden die Koasaläufe ausschließlich im Leukental bei St.
Johann statt. Am Samstag sind die Klassiker mit ihren Rennen über 28 Kilometer oder fünfzig Kilometer an der Reihe, am Sonntag kurven die Skater über dieselben Strecken.
Für beide Techniken wird auch ein Schnupperwettbewerb
namens K8 angeboten, der genauso lang ist, wie der Name
verspricht. Die Routen könnte man fast als idyllisch bezeichnen, wenn nicht gleich nach dem Start eine knackige Steigung mit knapp 120 Metern Höhenunterschied zu bewältigen wäre. Doch dafür geht es auf der anderen Seite rasant
hinunter. Der lange Skating-Kurs führt rund zehn Kilometer
die Großache und Kössener Ache entlang (und zurück), die
Klassikerstrecken erkunden das Areal rund um St. Johann.
In den vergangenen Jahren eilten bei den Koasaläufen jeweils rund 2000 Starter durch die Bilderbuchlandschaft,
heuer werden es kaum weniger sein.
Der erst 2010 gegründete Achensee-Drei-Täler-Volkslauf
führt durch ein berauschend schönes Gelände, allerdings ist er
auch ziemlich anstrengend. Start und Ziel stehen in Pertisau.
Die Klassiker müssen auf 33 Kilometern satte 684 Höhen-

meter überwinden, verteilt auf die drei Täler Gerntal, Dristenautal und das ewig lange Falzthurntal; die Skater auf dreißig Kilometern kaum weniger, allerdings auf einem anderen
Kurs, der sich um Pertisau hinein ins Falzthurntal schlängelt.
Zudem werden ein Elf-Kilometer-Parcours für die Klassiker
und ein 15-Kilometer-Parcours für die Skater angeboten.
Der Ganghoferlauf bei Leutasch am zweiten Märzwochenende mit mehr als zweitausend Finishern (ohne Kinder) ist da
eine andere Hausnummer. Die Aktiven verteilen sich auf vier
Bewerbe, heuer mit den Distanzen fünfzig Kilometer und 25
Kilometer klassisch am Samstag, 9. März, sowie am Sonntag,
10.März, 42 Kilometer und zwanzig Kilometer Skating. Die
lange Skatingstrecke klettert erst das Leutaschtal hinauf, fast
bis zur bekannten Geisterklamm, dann zurück durch den Ort
und weiter nach Süden bis zur Muggenmoos Alm (leider ohne
Einkehr) und schließlich zum Ziel in Leutasch. Der Klassikkurs (eine oder zwei Runden) zieht eine abwechslungsreiche
Schleife durch das südliche Tal, quer durch den Forst und über
die verschneiten Wiesen; von der Muggenmooser Alm geht es
durch den Forst zurück in den Ort. Beide Kurse sind ziemlich
selektiv; daher zieht sich das Feld ziemlich auseinander.
Viele der genannten Volkslangläufe wurden schon vor dreißig oder vierzig Jahre ins Leben gerufen. Sie waren im Grunde Spezialveranstaltungen für eine relativ überschaubare
Szene. In den vergangenen zehn bis 15 Jahren steigerte sich
das Interesse jedoch deutlich. Neben den genannten Trends
mögen die vermehrten TV-Zeiten für Nordische Skiwettbewerbe eine Rolle gespielt haben, ebenso wie das gestiegene Gesundheitsbewusstsein. Gute Kondition ist inzwischen
bei fast allen Sportbegeisterten eine Selbstverständlichkeit.
Vielleicht mal von Fußballern abgesehen, die traditionell
schon jammern, wenn sie mehr als drei Runden um den Platz
drehen müssen.
Text: Horst Kramer

Langlaufparadies …

… im Werdenfelser Land
mit über 130 Loipenkilometern!
Zu allen Übernachtungen vor Ort zubuchbar*:

Anfängerpaket:

1 Tag Langlaufski, -schuhe und -stöcke
1 „Parkhotel-Wallgau“-Thermobecher mit gefülltem Inhalt
1 Sportmassage 50 Minuten
1 Lunchpaket

Für nur

90,- €

Profipaket:
Parkhotel Wallgau GmbH
....

Barmseestraße 1 ◆ 82499 Wallgau
0 88 25 2 90
info@parkhotel-wallgau.de

1 Sportmassage 50 Minuten
1 „Parkhotel-Wallgau“-Thermobecher mit gefülltem Inhalt
1 Lunchpaket

Für nur
*buchbar nach Wetterlage und Verfügbarkeit

72,- €

SKITOUREN | NACHTS AUF DER PISTE

Der etwas andere
Feierabend
Nacht-Skitouren im Voralpenland sind ein idealer Ausgleich zum städtischen Leben

M

it den letzten Sonnenstrahlen der kurzen
Wintertage aufsteigen, gemütlich in einer Hütte einkehren und anschließend
im Schein der Stirnlampe abfahren:
Nacht-Skitouren sind ideal, um nach
Feierabend noch Kondition aufzubauen und den Stress des
Tages im Tal hinter sich zu lassen. Oder nach einem Urlaubstag mit der Familie noch etwas zu unternehmen. Die
Ruhe in den nächtlichen Bergen, das Gruppenerlebnis unter
gleichgesinnten Tourengehern auf der Hütte und die Aussicht auf die schneebedeckten Berge im Mondlicht bieten
dazu besondere Erlebnisse. Einen Hauch von Abenteuer, ja
die Faszination, in die stille nächtliche Bergwelt aufzusteigen, wird jeder Neuling verspüren, der sich erstmals zu einer
nächtlichen Skitour aufmacht.
Viele Hütten haben sich auf den neuen Skitouren-Trend eingestellt und abends die Gasträume für Tourengeher geöffnet.
Die hier aufgeführten Skirouten sind ausgeschildert und führen zum Teil entlang der Skipisten, was die Orientierung in
der Dämmerung erleichtert. Viele Touren sind von München
aus schnell zu erreichen. Wer nach Feierabend dem Stau am
Mittleren Ring entronnen ist, kann schon in weniger als zwei
Stunden seine Spur in die nächtliche Einsamkeit der verschneiten Bergwelt ziehen.
Am Garmischer Hausberg ist seit Ende 2011 das Skitourengehen am Rand der Skipiste wieder erlaubt. Die ausgewiesene Route führt hinauf zur Tonihütte, die schon nach einer
Stunde erreicht ist und jeden Dienstag und Donnerstagabend
für Tourengeher geöffnet ist. Wer sich mit einer Stunde Gehzeit noch nicht ausgelastet fühlt, kann auch weiter zur Drehmöser Hütte aufsteigen, die an den gleichen Tagen geöffnet
hat. Oder man geht weiter entlang der Pisten des Skigebietes
und durch den Tunnel am Tröglhang zum ganzjährig vom
Deutschen Alpenverein bewirtschafteten Kreuzeckhaus, das
neben einem guten Essen mit regionalen Zutaten auch Zim-
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mer-und Matratzenlager bietet. Bis dorthin ist es allerdings
schon eine ausgedehnte Skitour mit 900 Höhenmetern, für
die man gut zwei Stunden veranschlagen sollte.

Abendliche Einkehr
mit Schmankerln und Obstler
Wer zu seiner Nachtskitour nicht in einem Skigebiet aufbrechen will, der kann zur urigen Lenggrieser Hütte unterhalb des Seekarkreuzes auf der gegenüber liegenden Talseite des Brauneck-Skigebiets aufsteigen. Jeden Donnerstag
gibt es dort einen Hüttenabend für Tourengeher. Die Wirte
Florian und Michaela Durach bieten bayerische Spezialitäten. Die Schnäpse kommen von umliegenden Bauern
des Gebiets. Ausgangspunkt für die Tour ist der Wanderparkplatz am Schloß Hohenburg. Von dort folgt man dem
ausgeschilderten Forstweg ins Hirschbachtal. Der Weg
wird vom Hüttenwirt mit dem Pistenbully gewalzt und bietet eine einfache Abfahrt für den Rückweg. Wer den rund
zweistündigen Aufstieg abkürzen möchte, kann auch vom
Forstweg rechts auf den Sulzersteig abbiegen. Der Aufstieg
ist jedoch schwieriger und führt steil durch dichten Wald
zum Almgelände. Eine ausreichende Schneelage ist für die
Variante außerdem notwendig.
Besonders schneesicher ist die beschneite Skitourenroute am Kolben bei Oberammergau. Sie führt parallel
zur Skipiste zur Kolbensattelhütte und ist ausschließlich
Tourengehern vorbehalten. Damit sich Pistenskiläufer
und Tourengeher nicht gegenseitig stören, wurde sogar
ein 18 Meter langer Tunnel für die Skiroute gebaut. Nach
knapp einer Stunde ist die Kolbensattelhütte erreicht.
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag laden die Wirte auf
der im Oktober 2012 umgebauten, privat bewirtschafteten Hütte zur Einkehr mit Schmankerln aus der Region.
Eine schöne, schnell erreichbare Nacht-Skitour bietet auch

das Hörnle, der Hausberg von Bad Kohlgrub. Der Aufstieg
erfolgt zum großen Teil entlang der Familienpiste zur Hörnlehütte. Deren neuer Pächter Sepp Schwinghammer junior
hält jeden Abend bis 22 Uhr geöffnet und bietet beste bayerische Spezialitäten aus der Region sowie Übernachtungsmöglichkeiten. Für Bad Kohlgruber Tourengeher ist die Hütte zu einem beliebten Treffpunkt nach Feierabend geworden.
Für die einfache Genusstour mit mäßiger Steigung braucht
man etwa eine Stunde.
Ein bekannter Klassiker im Voralpenland ist die Aueralm direkt über dem Tegernsee mit ihrem schönen Blick auf See
und Berge. Die relativ einfache, rund einstündige Tour führt
von Bad Wiessee beim Sonnenbichlhang aus meist über
Forstwege. Jeden Mittwoch lädt der Wirt der Aueralm, Jens
Kästner, zum Rodel- und Tourengeher-Stammtisch.
Die meisten Touren zu den Hütten im Voralpenland stellen
keine großen skitechnischen und konditionellen Ansprüche.
Dennoch sollte jeder, der zu einer abendlichen Tour aufbricht,
über Erfahrungen im Tourengehen verfügen. Außerdem sollte man eine gute Stirnlampe dabei haben und vorher die Batterien testen. Für einige Modelle gibt es auch Ladekabel.
Die ungewohnte Abfahrt mit Stirnlampe sollte sich nur zutrauen, wer sicher auf den Brettern steht. Nach einem durchzechten Hüttenabend mit Obstlern und einigen Bieren ist
das sicher nicht mehr gegeben. Im Notfall ist sicher eine
Übernachtung auf der Hütte einer Abfahrt mit Skiern und
anschließender Heimfahrt mit dem Auto vorzuziehen.
Text: Wolfram Seipp

Bilder oben: Auf der Lenggrieser Hütte (links) gibt es
Hüttenabende für Tourengeher. Der Aufstieg aufs Hörnle
(rechts) führt entlang der Familienpiste.
Fotos: Wikimedia Commons
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SKITOUREN | NACHTS AUF DER PISTE

DIE BESTEN HÜTTEN FÜR NACHT-SKITOUREN
Garmisch – Hausberg/ Tonihütte (1340 m)
Der Hausberg liegt im Garmischer Classic Skigebiet. Jeden Dienstag und Donnerstag ist auf der Tonihütte und
der Drehmöser-9-Hütte Tourenabend. Der Aufstieg bis
dorthin dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden. Zum
Kreuzeckhaus läuft man etwa zwei Stunden. Die Abfahrt
verläuft nicht über die Aufstiegsroute, sondern auf der
Horn-Abfahrt (Nr. 2), welche auf direktem Weg zur Talstation führt.
Anfahrt
Auf der A95 Richtung Garmisch und dann auf der B23
weiter nach Garmisch. Dort am Marienplatz links in die
Alpspitzstraße zur Hausbergbahn Talstation abbiegen.
Charakter
Leichte Tour über Pisten, die häuﬁg gegangen wird. Zum
Kreuzeckhaus sind es 900 Höhenmeter. Eine gute Kondition ist für diese Variante notwendig.
Lenggrieser Hütte (1338 m)
Unterhalb des Seekarkreuzes liegt die Lenggrieser Hütte.
Sie hat in der Regel ganzjährig geöffnet (nur am Dienstag
ist Ruhetag). Jeden Donnerstag gibt es hier einen Hüttenabend für Tourengeher, Schneeschuh- und Winterwanderer. Die Abfahrt erfolgt über den präparierten Forstweg.
Anfahrt
Durch Bad Tölz auf der B13 nach Lenggries. Hier links in
Richtung Anger/Schloss Hohenburg abbiegen. Kurz hinter dem Schloss gibt es einen Wanderparkplatz.

Charakter
Leichte bis mittelschwere Tour über Forstwege. Da der
Winterweg mit einem Pistenbully gewalzt wird, ist diese Tour auch gut für Anfänger geeignet. Für den rund
zweistündigen Aufstieg ist dennoch eine gute Kondition notwendig.
Kolbensattelhütte (1272 m)
Der Aufstieg zur Kolbensattelhütte verläuft am Rande der
Skipiste. Die Abfahrt erfolgt ebenfalls auf der Skipiste.
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag veranstalten die Wirte einen Hüttenabend.
Anfahrt
Die A95 bis zum Ende und bei Oberau über Ettal nach
Oberammergau. Nach dem Tunnel die Abzweigung nach
Oberammergau nehmen und gleich wieder rechts zum
Parkplatz der Kolbensesselbahn.
Charakter
Einfache bis mittelschwere Tour über eine meist präparierte Piste. Der nicht allzu steile Aufstieg ist in knapp
unter einer Stunde zu bewältigen.

Hörnlehütte (1388 m)
Einfacher Aufstieg über die Piste der Hörnle-Schwebebahn zur Hörnlehütte. In der Regel hat die Hütte jeden
Abend bis 22 Uhr geöffnet. Die Abfahrt erfolgt über die
Familienpiste.

ENTSPANNEN, RUHE FINDEN,
ZEIT VERBRINGEN UND LOSLASSEN.

Genießen Sie eine unvergleichliche Auszeit
im exklusiven Thermen- und Saunaparadies.
www.kristall-trimini.de
Kristall Therme Kochel

....

Seeweg 2 • 82431 Kochel am See • Tel. 08851 5300
info@kristall-trimini.de • www.kristall-trimini.de

Anfahrt
Die A95 an der Ausfahrt Murnau/Kochel verlassen und
Richtung Murnau fahren. Durch Murnau hindurch und
auf der St 2062 bis nach Bad Kohlgrub fahren. Im Ort
links Richtung Hörnle-Schwebebahn abbiegen.
Charakter
Eine einfache Tour, die nur mäßig steil ist. Teilweise ist
die Strecke etwas überlaufen.

Aueralm (1260 m)
Die urige Aueralm befindet sich vor dem Fockenstein
direkt über dem Tegernsee. Dank ihres recht einfachen
Zustiegs über die Piste und Forstwege ist die Tour auch
bei einer unsicheren Lawinenlage zu empfehlen. Da
die Hütte nicht sehr groß ist, kann es manchmal etwas
eng werden.
Anfahrt
Die A8 an der Ausfahrt Holzkirchen Richtung Tegernsee/
Bad Wiessee verlassen. Am Tegernsee rechts vorbei bis
nach Bad Wiessee. Am Ortsausgang von Bad Wiessee
etwa 600 Meter nach der Schule und der Feuerwehr rechts
zum Hotel am Sonnenbichl in die Söllbachtalstraße abbiegen. Geparkt werden kann am Skilift oder hinter dem
Hotel Sonnenbichl.
Charakter
Einfache Tour mit einem Gegenanstieg und vielen ﬂacheren Stellen.

Winterwandern
in Kartitsch
Dramatische Landschaften erwarten den Wanderer in Kartitsch.

Rosa Schilder weisen den Weg:
In den Seitenarmen des
Osttiroler Gailtals und
Lesachtals gibt es viel
Historisches zu entdecken

A

ls erstes Winterwanderdorf Österreichs lädt
Kartitsch Wanderer auf neun zertiﬁzierten
Wegen zur Erkundung einer der ursprünglichsten Landschaften in den Alpen ein. Das
wollte sich unsere Autorin nicht entgehen
lassen … wurde aber durch zu viel Schnee von der Fahrt
nach Osttirol abgehalten. Am Telefon mit Jan Salcher, Bergwanderführer vor Ort, erfuhr sie dennoch viel vom Zauber
der Gegend.
Blauer Himmel, verzauberter Winterwald und immer wieder
Ausblicke auf verschneite Gipfel, kurzum Winter Wonderland … so stellt man sich eine Winterwanderung im Gebirge
vor. Und genauso ist es auch – wenn geräumt wurde. Andernfalls sinkt man bei jedem Schritt knietief ein und ﬂucht auf
die Strapaze, die eine Winterwanderung durchaus auch sein
kann. Das soll einem im Winterwanderdorf Kartitsch, das
schön eingebettet zwischen den Lienzer Dolomiten und den
Karnischen Alpen auf 1356 Metern Seehöhe liegt, nicht passieren. Denn hier bietet man den Gästen bestens präparierte

und ausgeschilderte Wanderwege an, die alle bequem zu Fuß
zu erreichen sind – und wenn die Füße nicht mehr tragen wollen, gibt es einen Bus, der stündlich an vielen Zwischenstationen hält (kostenlos für Gästekartenbesitzer).
Kartitsch liegt im Osttiroler Gailtal, das ist die westliche Verlängerung des Lesachtals, das sonnige Kärnten liegt gleich
nebenan. Die wechselnde Benennung ist etwas verwirrend
(von Kartitsch westlich heißt es Gail-, in östlicher Richtung
Lesachtal), aber der Fluss, die Gail, ist immer derselbe.
Wie das Nachbardorf Obertilliach hat auch Kartitsch eine
lange Tradition im Dreiländereck von Osttirol, Südtirol
und Venetien. Es gab immer guten Kontakt zwischen den
Bergdörfern, die sich heute als Bergsteigerdörfer vom Massentourismus in den Alpen absetzen. Mit den Winterwanderwegen verfolgt Kartitsch dieses Ursprüngliche im Fremdenverkehr weiter – und setzt wahrscheinlich auf genau die
richtige Karte. Denn mit Schnee ist nicht immer zu rechnen,
selbst heuer, wo die nördlichen Alpen im Schnee versinken,
ist es hinter den Lienzer Dolomiten nur gepudert. Dafür
gibt es Sonnenstunden ohne Ende, und die Natur ist in den
Karnischen Alpen umwerfend und zudem geologisch höchst
aufschlussreich. Nirgendwo sonst kann man Erdgeschichte
besser studieren als hier.

Findlinge aus der Eiszeit
Bergwanderführer Jan Salcher kommt selbst aus Kärnten –
eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt –, liebt aber das
Lesachtal besonders. Fünf Seitentäler der Gail, das Hollbrucker, das Schuster, das Winkler und das Erschbaumer Tal
sowie das Schöntal kann der Besucher von Kartitsch aus erkunden, und auch wenn die neun Wandertouren vom Winterwanderdorf Kartitsch sehr gut ausgeschildert sind, empﬁehlt
sich ein Bergwanderführer. Und das nicht nur, weil er jeden
Weg, Gipfel und Blick (bis hinüber nach Italien) aus dem
Effeff kennt und weiß, wo sich das Wild gern aufhält, sondern auch, weil er auf Gesteinsmerkmale sowie auf kulturelle Besonderheiten aufmerksam macht. Zum Beispiel auf das
hölzerne Europakreuz auf der Kinigat, das weithin sichtbar
ist und an die Opfer des Ersten Weltkriegs erinnert, der hier
in der Gegend erbittert geführt wurde.
Wer mehr darüber erfahren will: Die Site „30 Jahre Europakreuz“ gibt unter der Adresse www.kartitsch.at/schuetzen/
frkinigat.htm Auskunft über den gnadenlosen Stellungskrieg im Hochgebirge. All das geschah, obwohl die Dörfer

Die erste Spur durch ein dick verschneites Feld zu ziehen,
ist und bleibt reizvoll.
Fotos: Jan Salcher
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auf österreichischer und italienischer Seite kulturell, wirtschaftlich und auch religiös eng miteinander verbunden waren – und heute längst wieder sind.
Die neun Winterwanderwege sind von unterschiedlicher
Dauer (von einer dreiviertel bis fünf Stunden), so dass für
jeden eine passende Tour dabei ist. Am Winterwanderweg
Schustertal liegen mächtige Findlinge, die aus der letzten
Eiszeit stammen und von den gigantischen Bewegungen aus
diesem Erdzeitalter künden. Der Wiesenweg verbindet den
Ortsteil St. Oswald mit dem Hauptort Kartitsch. Der Weg ist
beschaulich und für jedermann machbar und bietet spektakuläre Ausblicke auf den Alpenhauptkamm sowie in die fünf
Nebentäler des Gail- oder Lesachtals.
Sehr gern geht Jan Salcher den sonnenbeschienenen Rundwanderweg Innerland mit seinen Gästen. Von Rauchenbach
aus steigt der Weg sacht in Richtung Dorfberg über Wiesen an
und führt dann weiter Richtung Innerlech in den verschneiten
Wald hinein. Der Vorteil der Höhenlage von Kartitsch ist natürlich, dass man sich nicht so sehr anstrengen muss, um spektakuläre Ausblicke auf die nahliegenden Berggiganten zu genießen. Zurück geht’s über sonnige Wege und durch verschneite
Waldstücke. Drei Bänke sind geschickt platziert, so dass der
Blick weit in die Täler schweifen kann, am Horizont immer
deutlich sichtbar ist das hölzerne Europakreuz der Kinigat, mit
2689 Metern der fünfthöchste Berg der Karnischen Alpen.
Das zweite Landschaftsglanzlicht von Jan Salcher führt von
St. Oswald, einem Ortsteil von Kartitsch, über die Ochsenwiese auf den Dorfberg. Man geht am Bergrücken entlang
und braucht allein wegen der atemberaubenden Ausblicke
eine Bank zum Rasten – die von der Gemeinde mitdenkend
aufgestellt wurden. Die Bänke haben hier übrigens eine Besonderheit: Sie sind überdacht und haben aufklappbare Sitzﬂächen. Es sind alpine Hollywoodschaukeln mit TrockenerHintern-Garantie.
Das Schöne am Winterwandern ist, dass man keine großartige Ausrüstung benötigt. Eigentlich reicht ein Paar guter
Bergstiefel. Wer sich mal zwischendurch in den Schnee werfen möchte, sollte eine wasserdichte Skihose und Jacke tragen. Alles andere – Spikes, Grödel, Snowchains sowie auch
Stöcke – kann man vor Ort ausleihen.
Ist das nun Trend, das Winterwandern, fragt die Reporterin
Jan Salcher. Nun ja, es sei ein wachsendes Zusatzangebot,
sagt er. Zweimal in der Woche bietet Kartitsch seinen Gästen geführte Winterwanderungen an, mittwochs geht’s mit
Fackeln und Laternen ins Gebirge. Das gastronomische
Angebot in Kartitsch, das sei noch gesagt, lässt nichts zu
wünschen übrig, zum Beispiel im Panoramahotel Cis oder
in der Schönen Aussicht. Überzeugen Sie sich selbst –
wenn die Straßen frei sind.
Text: Bettina Rubow
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FAMILIENSKI | BERCHTESGADENER LAND

Im Sechserlift geht es hoch über den See.
Foto: Berchtesgadener Land Tourismus

Skivergnügen
am Königssee
Die neue Jennerbahn schwebt derzeit schon bis zur Mittelstation –
die blaue Piste ist offen und verspricht Familienspaß

Z

ur Wintersaison 2018/2019 sind Skifahrer am
Jenner im Berchtesgadener Land wieder herzlich willkommen. Neben der Krautkaserbahn
erschließt die Jennerwiesenbahn mit Sechsersesseln den Einsteigerhang an der Mittelstation,
auf dem auch Kurse der Skischulen stattﬁnden. Die blaue
Talabfahrt lädt mit gut drei Kilometern ein, sanft und gefahrlos ins Tal zu gleiten. Dank der schnellen Auffahrtszeit
im Winter von nur etwa sechs Minuten können Anfänger und
kleine Ski-Neulinge mehrmals genussvoll die insgesamt 5,7
komplett beschneibaren Pistenkilometer hinunter schwingen. Die übrigen Pisten des Skigebiets, in dem übrigens die
ersten FIS-Weltcuprennen stattfanden, sind allerdings erst
wieder 2019/2020 ab der Bergstation bis hinunter ins Tal befahrbar. Oberhalb der Mittelstation wird nämlich noch an der
neuen Jennerbahn gebaut.
Das erste Teilstück der neuen Jennerbahn ist denn auch die
Attraktion der Saison – sie fährt derzeit schon bis zur Mittelstation. „Wir freuen uns sehr, dass die neue Jennerbahn

im Sommer in Betrieb gegangen ist“, sagen Brigitte Schlögl
und Peter Nagel, Geschäftsführer der Berchtesgadener Land
Tourismus GmbH. Sie blicken bereits in den Sommer und
meinen: „Die meisten unserer Berge muss man erwandern.
Mit der barrierefreien Jennerbahn aber wird nun allen ein
unmittelbares Bergerlebnis ermöglicht. Es geht eben nicht
nur um Sport, sondern auch um Familien und Menschen mit
eingeschränkter Mobilität, die dank der Jennerbahn jetzt
großartige Blicke ins Tal genießen können.“
Rund 56 Millionen Euro wurden bisher in die neue Jennerbahn investiert. Die Architektur der neuen Talstation ist modern und puristisch, mit Mittel- und Bergstation liegt sie in
einer Sichtachse. Das Design und das harmonische Zusammenspiel mit der Landschaft seien sehr wichtig gewesen, sagt
Michael Emberger, Vorstand der Berchtesgadener Bergbahn
AG. Emberger ist sicher: Abhängig vom Winterwetter und
dem damit zusammenhängenden Baufortschritt werde die
zweite Sektion bis zur Bergstation im Sommer 2019 ebenfalls
fertig. Dann heiße es „volle Fahrt“ hinauf auf 1800 Meter.

Festspiele für die Sinne.

Aktuell erschließt die Bahn das Gebiet am Jenner ab der
Mittelstation und ist Tor zum Nationalpark Berchtesgaden
und vielen Almen. Auf der etwa zehnminütigen Fahrt in den
komfortablen Zehnerkabinen, die die 64 Jahre alten Zweiersitze abgelöst haben, genießt man einen erhebenden Panoramablick hinunter ins Tal, natürlich auch auf Skiern oder
beim Winterwandern.
Neben leicht erreichbaren Zielen wie Königstalalm oder Enzianbrennhütte startet hier auch die „Kleine Reibn“, ein Touren-Klassiker, auf dem Bergsteiger im Frühling und Sommer
gute Chancen haben, den Steinböcken im Nationalpark zu
begegnen. Der Jennergipfel ist bis auf Weiteres ausschließlich über den Weg zum Schneibsteinhaus und den dort startenden Serpentinenweg erreichbar.
Text: Mep

365 Tage im Jahr.

Ein Stück der Begeisterung:

....

1. Akt

Wohlfühlen
im Zimmer mit Bergblick

2. Akt

Schlemmen
beim Alpin-Frühstück

3. Akt

Entspannen
im 1.500 qm großen SPA

4. Akt

Genießen
beim Verwöhn-Menü

5. Akt

Lachen
beim Cocktail an der Bar

Genuss für alle Sinne: SCHNEE & SPA im Klosterhof im Berchtesgadener Land
Premium Hotel & Health Resort, Steilhofweg 19, 83457 Bayerisch Gmain, Tel.: +49 8651-9825-0, info@klosterhof.de, www.klosterhof.de

LESETIPPS | ROMANE VON FORMAT

Ein Buch, ein Tee,
ein Kamin
Was gibt es an kalten Tagen Schöneres, als zuhause in Ruhe zu lesen?
Vier Empfehlungen für anspruchsvolle Leser

Winterzeit ist Lesezeit. Und wenn so richtig viel Schnee fällt, so viel Schnee, dass man nicht mal mehr mit den Schneeschuhen rausgehen
kann, geschweige denn auf die Piste, und wenn dann auch noch das Internet ausfällt (Yippie!), ja dann bleibt nur der Griff ins Bücherregal.
Diese Schmöker eignen sich besonders gut für eine gemütliche Lektüre hinterm Ofen in Ferienhaus oder Hotel.
Text: Bettina Rubow

Die reife Liebe in guter Gesellschaft
Zitat: Sehnsucht nach Liebe ist die einzige schwere Krankheit, mit der man alt werden kann, sogar gemeinsam.
Vila und Renz sind ein ansehnliches Paar aus dem Frankfurter Westend auf dem Sprung zu einem angenehmen Alter. Natürlich heißen sie in Wirklichkeit
banaler; und der Glanz in ihrem Leben (Haus am Gardasee, eigene Fernsehsendung um Mitternacht, Jaguar) macht das Leben auch nicht leichter, aber doch
erträglicher … Womit wir beim Drama der Geschichte wären, der Liebe und der großen Leidenschaft, die beide trifft wie ein Fingerzeig Gottes. Der dicke
Roman von Kirchhoff (670 Seiten) taucht ein ins Sprechen und Schweigen und die Details der Liebe zwischen Mann und Frau, seiner Geliebten, ihrem Geliebten (im Winterquartier am Lago) und grundiert all das, als kulturellen Fonds für uns alle, mit der echten, tiefgehenden Verbindung zwischen Franz von Assisi
und Klara. Ein großartiger Roman über die Liebe, für den Sie sich Zeit nehmen sollten. Denn stückchenweise gelesen, entgeht einem der Sog der Gefühle.
Bodo Kirchhoff: „Die Liebe in groben Zügen“, Frankfurter Verlagsanstalt und dtv

Ein junger Mann überlebt
den Mount Everest und wird erwachsen

Wie das Leben in Schneebergen erstarrt –
und dann doch gnadenlos weitergeht

Zitat: Du glaubst ja gar nicht, wie schnell es hier mit
dem Sterben geht.
Eines weiß man sicher, nachdem man dieses wundervolle Buch gelesen hat: Man wird niemals den Mount
Everest besteigen, nicht einmal die unterste Basisstation
am Berg. Dieser Berg will einfach keine Menschen haben. Die Bilder, anhand derer der Wiener Autor Thomas
Glavinic eine solche Tour de Force beschreibt, brennen
sich ins Lesergedächtnis: die Leichen, die an eisigen
Felsbrocken lehnen, die Leute in der Seilschaft, die
plötzlich Panik kriegen, die Schneemassen, unter denen
Menschen wie Fliegen begraben liegen. Thomas Glavinics Roman ist aber mehr als eine Expedition in unwirtliches Gelände. In der Form eines Märchens erzählt
er von einem, der auszog, die Liebe zu ﬁnden, mit dem Personal, die es für eine
ordentliche Quest braucht (böse Mutter, vermögender, halbseidener Großvater, bezaubernde Marie, gute Kumpels, verschlossene Türen in einem großen Haus). Ein
bisschen was von Wolfgang Herrndorfs Tschick hat „Das größere Wunder“. Der
Roman schließt übrigens die Trilogie über den Helden Jonas ab (die dann später
doch noch zu einer Tetralogie wurde).
Thomas Glavinic: „Das größere Wunder“, Hanser und dtv

Zitat: Matten, Häuser, Bäume und Berg sind mit Schnee bedeckt; und die Raben bedeuten weiteren
Schnee.
Es schneit und schneit. Von vier Uhr in der Früh an und dann wieder nachmittags ab vier. Hohe
Schneemauern umgeben das Dorf im Tessin, offensichtlich ein Haufendorf, das sich einst die Alten
zum Wohnen aussuchten und von dem sich die Jungen mehr
und mehr abwenden. Das war bereits in den frühen sechziger
Jahren so, zu der Zeit, als dieser poetische kleine Roman entstand, dessen Autor den Schweizer Lawinenwinter von 1951
selbst erlebt hat. Giovanni Orelli (1928-2016) beherrscht sein
Handwerkszeug von diesem ersten Roman an (ital.: „L’anno
della valanga“), in dem eine Lawine ein Bergdorf bedroht. Was
passiert, wenn niemand weg kann? Die Leute fürchten den Tod,
das Vieh spürt es auch, Liebespaare ﬁnden sich, die heilige Ordnung ist aus den Fugen. Und dann werden alle evakuiert und beginnen zerstreut ein neues Leben in den Städten. Eine Rückkehr
ins inzwischen abgesicherte Dorf erscheint undenkbar. Orelli
ist ein Künstler der genauen Beschreibung, die dennoch immer
über sich selbst hinausweist. In seiner Erzählung fühlt man sich
ein bisschen wie bei Homer.
Giovanni Orelli: „Der lange Winter“ (L’anno della valanga), übersetzt von Alice Vollenweider, Limmat Verlag

Ein neues Leben wartet an der nächsten Ecke
Zitat: Seid tapfer.
Ganz nah am eigenen Leben verläuft ein zweites Leben, und wir wissen es nicht. Wir hätten nur an der einen Stelle anders abbiegen müssen, uns für einen anderen Menschen oder Beruf entscheiden, der gleich nebenan war – und unser Leben wäre ein komplett anderes geworden. Das hat so (oder so ähnlich) die überaus
kluge Ingeborg Bachmann gesagt. Und die britische Bestsellerautorin Kate Atkinson („Familienalbum“, „Deckname Flamingo“) exerziert die Möglichkeiten
eines zweiten, dritten, vierten oder anders gesagt: eines erfüllteren Lebens in ihrem Roman auf unterhaltsame Weise durch. Immer wieder verstirbt ihre Heldin,
um in der nächsten Episode gerettet zu werden und sich ins Geschehen des 20. Jahrhunderts mit all seinen Erschütterungen zu werfen.
Der Roman eröffnet mit einer winterlichen Szene, die sich so nur im Café Luitpold abgespielt haben kann – also in München. Das nimmt natürlich gleich
für ihn ein. Aber wie im Film „Bohemian Rhapsody“ ist München nur ein Schauplatz von vielen. Mal schießt sie auf Hitler, mal ist sie schon bei der Geburt
erstickt, mal begeht sie Ehebruch und überlebt als (gefühlte) Nonne den Zweiten Weltkrieg … aber immer ist es Winter und alles sehr britisch, Tee, gebutterter
Toast, Senfgemüse, sophisticated und ironisch.
Kate Atkinson: „Die Unvollendete“ (Life after Life), übersetzt von Anette Grube, Droemer
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Die Auktion für alle,
die weniger bieten wollen.

Sportgeräte

Exklusive Weine

Haushaltsgeräte

Möbel

Mode nach Maß

Reisen u.v.m.

Täglich auf Kaufdown.de

....

Woanders steigen die Preise – hier sinken sie
im Minutentakt. Bei Kaufdown.de von der
Süddeutschen Zeitung können Sie sich täglich
neue und exklusive Angebote zu genau Ihrem
Wunschpreis sichern.

Bis zu

50%
Rabatt!

#einfachmehrerleben

Wo drei Länder, drei Mentalitäten und drei Kulturen aufeinandertrefen, ist auf 1.400 m eines
der beliebtesten Urlaubsziele in den Alpen entstanden.
Das ****s Hotel mein ALMHOF im schneesicheren und sonnenverwöhnten Nauders
am Reschenpass. Eingebettet in eine majestätische Bergwelt am Dreiländereck,
wedeln Sie von 2.850 m über die Skipiste #23 direkt in Ihr Urlaubszuhause.
Skischule, Skishop und beheizte Skisafe im Hotel garantieren ein perfektes Skierlebnis.
mein SKYPOOL über den Dächern von Nauders, ist die stilvollste Art
frisches Bergquellwasser zu genießen. Unser mehrfach prämierter mein ALMSPA
mit hochwertigen Treatments garantiert Entspannung auf höchstem Niveau. Getrennter
Familien- und Panoramawellnessbereich mit 11 Saunen und Dampfbädern, 4 Wasserfächen
und Ausblicke in fast alle Himmelsrichtungen, bietet Freiraum für Körper und Geist.
Die Gedanken
auf Urlaub schicken.

www.meinalmhof.at
....

