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Vier Tage von
Hütte zu Hütte
Überragend schön:
Zu Fuß durchs Karwendel

Schwitzen im Pulk

Mystik am Fluss

Hochgefühle im Sattel

Uff! Rad-Marathons für jedermann

Wow! Die spannendsten Alpen-Schluchten

Yeehaw! Wanderreitwoche für Einsteiger

Viele Angebote auch im Online-Shop WWW.RADLBAUER.DE
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Berge, Action, Abenteuer
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So könnte es doch immer gehen: Erst richtig Winter, mit Schnee, Frost und kalten Temperaturen.
Und dann, ohne große Matsch- und Fröstelphase, relativ rasch Frühling. Mit viel Sonne und Wärme. Wie sehr es da (fast) alle in die Natur zieht, wenn nur das Wetter mitspielt, haben die letzten
Monate gezeigt, insbesondere der April. Möge 2018 so weitergehen, die Outdoorsaison geht ja jetzt
erst richtig los! An neuen Ideen für sportliche und genüssliche Aktivitäten jedenfalls herrscht kein
Mangel. Wie wäre es etwa mit einer Wanderreitwoche durch die Rhön? Bei der kommen selbst
Anfänger auf Trab. Auch spannend: ein Swim Trek durch Sloweniens Bergseen. Oder was halten
Sie von einem mehrtägigen Wandertrip? So viele neue Weitwanderwege wie im letzten und diesem
Jahr eröffneten wohl noch nie! Wobei freilich auch die Klassiker nicht zu verachten sind. Unser
Tipp für alle, die gar nicht wussten, welche Naturperlen vor der Haustür liegen: Eine Karwendel-
Durchquerung haut einen schlicht um. Nicht physisch, sondern mental. Diese Felsen! Diese Gipfel!
Diese Weite! Herrlich.
All diese Ideen – und noch viele mehr – finden sich in diesem Magazin.
Lassen Sie sich inspirieren!
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Ausgezeichnet!
Unser langjähriger Kollege Christan Haas wurde zu Deutschlands siebtbestem Reisejournalisten gekürt. Die 170 Juroren
bewerteten die Arbeit von 280 freiberuflichen Reisejournalisten, die sich für diese Wahl qualifiziert hatten. Die Jury der
etablierten Institution Touristik PR und Medien nimmt seit zum Teil 24 Jahren die Leistung von Reiseredaktionen, Reisebloggern, touristischen PR-Agenturen und Verkehrsbüros unter die Lupe – und heuer zum ersten Mal das Wirken von
Reisejournalisten. Die Ergebnisse der Wahlen wurden auf der Reisemesse ITB Berlin Anfang März vorgestellt.
Wir gratulieren! Der Verlag
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Massive

Berg-Begeisterung
Schwer beeindruckende Bergkulissen, aber leicht begehbare Wege: Die drei- bis viertägige
Karwendel-Durchquerung ist die ideale Einstiegsdroge für Weitwanderer. Den 51 Kilometer
langen Höhenweg durch die tirolerische Felsbastion schaffen selbst Kinder gut. Aber
Achtung: Wer auch noch schönes Wetter erwischt, wird ziemlich sicher süchtig –
nach weiteren Mehrtagesstouren.
Von Christian Haas

2

1| Steinernes Bollwerk: Die
rund 900 Meter hohen Laliderer
Wände sind im wahrsten Sinne ein
Höhepunkt im Karwendel. 2| Statt
liches Schutzhaus: Die „Lamsenjochhütte“ beherbergt bis zu 126 Gäste.
Dennoch gilt: unbedingt reservieren!
3| Bunte Baumpracht: Im Herbst geht
es am Kleinen Ahornboden farbenfroh
zu. 4| Beliebtes Almdorf: Die Eng
Alm wurde 2014 zum „schönsten
Platz Tirols“ gewählt.
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1. ETAPPE:

Scharnitz – Karwendelhaus

1
3

4

Fotos: www.go-images.com/Wolfgang Ehn, TVB Silberregion Karwendel/Angélica Morales, Olympiaregion Seefeld/Heinz Zak

Länge: 18 Kilometer, Dauer: 6 Stunden,
Höhenmeter bergauf/bergab: 850/50 Meter
Wandern, ja, aber bitte nicht zu viel. Weil: Lang ist gleich langweilig. Mit dieser Grundeinstellung ihrer Kinder haben viele
Eltern zu kämpfen. So auch wir. Umso größer also die Freude, als
sich ein Sinneswandel beim Nachwuchs abzeichnete – und die
prinzipielle Bereitschaft, doch einmal das Abenteuer Mehrtages
tour anzugehen. Bedingung: Die in etwa gleich alte Cousine darf
mit. Aber gerne doch. Die Gunst der Stunde nutzend beschloss
der Familienrat also eine Wanderreise von Hütte zu Hütte. Vier
Tage! Quer durchs Karwendel! Von West nach Ost, von der Isar
zum Inn! Ein Klassiker durch Österreichs größten Naturpark und
aufgrund seiner leichten, zu keiner Zeit ausgesetzten Wege und
überschaubaren Höhenunterschiede ein Klacks für erfahrene
Weitwanderer. Für Langstrecken-Novizen aber immer noch eine
Risikounternehmung. Denn im Gegensatz zu basisgestützten
Tagestouren sind hier weder Abkürzungen möglich noch Ausreden à la „Ich bleib dann heut mal auf der Hütte, geht ihr ruhig.“
Schließlich will und muss die nächste Unterkunft, die man, zumindest für die Wochenendtermine im Juli und August, dringend
monatelang im Voraus gebucht haben sollte, erreicht werden.
Und zwar idealerweise vor Sonnenuntergang und Schließung der
Hüttenküche, sprich bis 19 Uhr.
Klingt machbar, erweist sich aber schon nach kurzer Wanderzeit als ambitioniertes Ziel. Denn die ersten Kilometer hinter
Scharnitz verlaufen zäh. Die Erwachsenen vorneweg und frohen
Mutes, dass es nach der Durchquerung des an der hier geradezu
türkis schimmernden Isar gelegenen, hübschen Grenzortes und
dem ersten Anstieg auf der Straße relativ bald in einen auto
freien, überwiegend flach verlaufenden Weg mit tollem Blick ins
Karwendeltal übergeht. Doch die beiden 12- und 14-Jährigen tun
sich mit der Sommerhitze und dem Laufen schwer. Rasch werden die Abstände zwischen den Snack-Pausen kürzer und die
Zweifel größer, ob sich in diesem Schneckentempo die 18 Kilometer und 850 Höhenmeter überhaupt im Hellen meistern lassen.
Doch Kinder stecken, siehe oben, voller Überraschungen.
War es das erfrischende Fußbad im eisigen Karwendelbach, die
Aussicht auf Kaiserschmarrn oder einfach das Reinkommen in
den richtigen Laufrhythmus? Egal, plötzlich dreht die Stimmung.
Putzmunter schreiten die Mädchen nun auf dem auch bei Radlern beliebten Forstweg voran, die Erwachsenen kommen grad so
hinterher, haben aber dennoch genug Muße, den Blick in die
traumhafte Felsenwelt schweifen zu lassen, zu Wasserfällen,
Almen und mächtigen Kalksteinmassiven.
Leicht ansteigend führt die Route schließlich vorbei an der
aufgegebenen Larchetalm Richtung Talschluss, wobei unser
Tagesziel, das wie ein Adlernest hoch oben am Fels thronende
„Karwendelhaus“, schon von Weitem sichtbar ist. Dadurch wird
auch klar: Der letzte Anstieg wird happig. Statt auf der Forststraße Kehre um Kehre zu nehmen, wechseln wir für die letzten
300 Höhenmeter auf einen Steig, der sich durch die Büsche
schlängelt und schließlich über eine Kuhweide bis zur ersehnten
Alpenvereinshütte führt. Das macht das Ganze zwar nicht weniger anstrengend, aber abenteuerlicher und vergnüglicher. Und
das Spezi auf der Sonnenterrasse noch leckerer! Erst recht bei

Achensee
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diesem Traumblick über das gesamte Tal. Enttäuschend nur, dass
kein Kaiserschmarrn serviert wird. Dafür gibt es (gerade noch)
ein warmes Bergsteigeressen und wertvolle Informationen vom
Hüttenwirt Andreas Ruech, der traditionell um halb acht die Wetterprognose für den morgigen Tag verkündet – in diesem Fall
„Sonne, Sonne, Sonne“ – sowie Tipps gibt für Gipfelbegehungen.

2. ETAPPE:

Karwendelhaus – Falkenhütte

Länge: 9 Kilometer, Dauer: 3,5 Stunden,
Höhenmeter bergauf/bergab: 480/400 Meter
Wir jedoch lassen es tags darauf gemütlich angehen, frei nach
dem Motto: Wandern kann auch ohne Gipfelbesteigung erhebend
sein. Das bewahrheitet sich schon nach zehn Wanderminuten,
als sich am 1.800 Meter hohen Hochalmsattel ein weiter Blick ins
Johannestal auftut. In der Ferne und rechter Hand: hohe Bergspitzen, steile Felswände, Dolomiten-Feeling. In der Nähe: liebliche
Blumen und ein sich vom Radtrail abspaltender Fußgängerpfad,
der an rauschenden Bächlein und sich in Sträuchern versteckenden Kühen vorbei bergab zum Kleinen Ahornboden führt. Dessen
Name ist Programm: Überall auf der idyllischen Hochebene stehen
uralte Ahornbäume, eingerahmt von den massiven Felswänden
der Birkkar-, Kaltwasserkar- und Moserkarspitze. Wie muss das
erst im Herbst toll aussehen, wenn sich die Blätter färben? Doch
selbst jetzt im Hochsommer erscheint uns der Ort wie ein Paradies. Das Beste: Hier geht es längst nicht so zu wie beim Großen
Ahornboden zwei Längstäler weiter. Weil: Dort Straßenanbindung, hier nur Wander- und Radweganbindung.
Frisch gestärkt geht es vorbei am Hermann-von-Barth-Denkmal, das an den berühmten Karwendel-Bergsteiger erinnert,
wieder aufwärts. Meistens durch Wald, gelegentlich über Geröllfelder, schließlich über Wiesen. So locker-flockig die ersten beiden Stunden heute rumgingen, so anstrengend ist insbesondere
der letzte, steile Anstieg zur „Falkenhütte“. Jetzt sind Motivationsparolen gefragt, um die Mädchen von wieder aufflammenden
Blasenschmerzen und Erschöpfungserscheinungen abzulenken.
Also werden Rucksäcke abgenommen, Witze erzählt und – erneut – Kaiserschmarrn-Portionen in Aussicht gestellt. Der größte

Ansporn ist jedoch, als die DAV-Hütte (die 2018 generalsaniert
und daher bis 2019 geschlossen bleibt) ins Blickfeld rückt. Die
Mädchen sprinten geradezu voran und sind wie am Vortag die
ersten am Etappenziel.
Dort entschädigt allein die Kulisse für den Schweiß der letzten halben Stunde. Eindrucksvoll bauen sich d
 irekt hinter dem
ehrwürdigen Schutzhaus die Laliderer Wände auf, etwa 900 Meter aufragende Steilwände, die bis knapp unter die Gipfel auf
2.600 Höhenmetern reichen. Eine Kulisse zum Niederknien. Und
zum Extremklettern. Gut für alle mit Bodenhaftung: Am Fuß der
Felswand, etwas tiefer als die „Falkenhütte“, schlängelt sich ein
Wanderweg entlang. Da geht es für uns morgen weiter. Jetzt aber
geht es erstmal ab in einen der Liegestühle. Relaxen, dann Katzenwäsche (in Ermangelung von Duschen) und Betten beziehen,
wobei wir uns den „Luxus“ eines Sechsbettzimmers gönnen,
allein der Privatsphäre wegen. Gruppenatmosphäre tanken wir
dann in der n
 etten Stube. Dort gibt es jede Menge ausleihbare
Spiele, die den Kontakt zu anderen Familien mit Kindern beschleunigen. Was es nicht gibt: Kaiserschmarrn. Wir merken uns:
Ab sofort keine diesbezüglichen Versprechungen mehr.

3. ETAPPE:

Falkenhütte – Lamsenjochhütte

Länge: 12 Kilometer, Dauer: 5,5 Stunden,
Höhenmeter bergauf/bergab: 960/855 Meter
Tag drei, wir sind im Flow! Munter geht es mal runter, mal rauf
und dann lange runter zur Eng Alm. So erfreulich der neu gestaltete Großspielplatz samt Hängematten sowie das Gastronomieangebot in dem eindrucksvollen Almdorf am Ende des Rißtals ist,
so schnell zieht es uns wieder bergauf. Einfach zu viel los hier!
Nein, dann lieber den Wandertag auf der „Binsalm“ (die eigentlich anvisierte „Lamsenjochhütte“ war bereits ausgebucht) ausklingen lassen. Mit Ziegenstreicheln, Kartenspielen, Panoramaklotzen. Erstaunlich, wie wenig man zum Zufriedensein braucht.
Umso nerviger dann die etwas aufdringliche Musikbeschallung
am späten Abend und der wenig rücksichtsvolle Lärm mancher
Gäste am frühen Morgen. Wir sind uns einig: Auf einer Alpen
vereinshütte würde das nicht passieren.

Lage, Lage, Lage: Die „Falkenhütte“ befindet sich
zu Füßen der eindrucksvollen Laliderer Wände.
Wobei der Naturpark Karwendel noch weitere groß
artige Szenerien bietet, etwa das 15 Kilometer
lange Karwendeltal samt gleichnamigem Bach
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INFOS

für Karwendel-Durchquerer

4. ETAPPE:
Fotos: Olympiaregion Seefeld

Lamsenjochhütte – Stans am Inn

Länge: 12 Kilometer, Dauer: 4,75 Stunden,
Höhenmeter bergauf/bergab: 70/1485 Meter
Die Gutwetterphase scheint endgültig rum zu sein. Aus dem anfänglichen Tröpfeln wird immer stärkerer Regen. Wobei so ein
nebelverhangener Tag freilich auch etwas hat, sorgt er doch für
ganz besondere Stimmungen! Aber machen wir uns nichts vor:
Auf Dauer macht das nicht wirklich Spaß. Von dem her freuen
sich alle, als die „Lamsenjochhütte“, deren spektakuläre Lage auf
über 2.000 Meter wir nur erahnen können, erreicht ist. Raus aus
den nassen Klamotten, ran an den Ofen und – juhu, hier gibt es
Kaiserschmarrn! Die Stimmung steigt. Bis zu dem Moment, wo
allen gewahr wird: Wir müssen wieder raus in den Regen. Es
warten noch einige Wanderstunden (und die als märchenhaft
beschriebene Wolfsklamm) bis nach Stans. Auch wenn selbst die
Erwachsenen jetzt am liebsten sagen würden: „Wir bleiben heut
mal auf der Hütte. Geht ihr ruhig.“

ANKOMMEN: Da Start- und Endpunkt weit auseinander liegen,
empfiehlt sich die Anreise per Bahn. Tipp: Mit dem Werdenfels-
Ticket können vier Bahn-Reisende für 40 Euro z.B. von München
nach Scharnitz fahren – auch vor 9 Uhr!
UNTERKOMMEN: Karwendelhaus (1.765 m, karwendelhaus.com),
Falkenhütte (1.848 m, davplus.de/falkenhuette, 2018 geschlossen
– Alternative: Binsalm, binsalm.at), Lamsenjochhütte (1.953 m,
alpenverein-muenchen-oberland.de/lamsenjochhuette);
Lager ab 12 Euro pro Erw./Nacht, Zwei- bzw. Mehrbettzimmer
ca. 17–29 Euro, Nicht-DAV-Mitglieder jeweils rund 10 Euro teurer,
geöffnet i.d.R von Anfang Juni bis Mitte Oktober
NOCH WEITER RUMKOMMEN: Ab Sommer 2018 gibt es den neuen Karwendel-Höhenweg, der in sechs Tagesetappen 60 Kilometer
und 7.000 Höhenmeter ermöglicht, karwendel-hoehenweg.at
ZURÜCKKOMMEN: Von Stans fahren Züge im 1-2-Stundentakt
nach Kufstein und weiter nach Rosenheim bzw. München
MEHR INFOS BEKOMMEN: alpenwelt-karwendel.de,
seefeld.com, silberregion-karwendel.com

weitwandern.osttirol.com

BERGE, DIE BEWEGEN
Mit dem Wandern ist es wie mit der Kur: Die volle Wirkung entfaltet sich erst nach etlichen Tagen.
Gerade die Osttiroler Weitwanderwege haben alle Zutaten, um aus dem einmaligen Versuch eine
lebenslange Leidenschaft entstehen zu lassen. Im heurigen Sommer locken wieder neue Erlebnisse
ins wildromantische Osttirol: Nach innen wandern über Berge und Grenzen am neuen Berpilgerweg „Hoch & Heilig“. Auszeit nehmen am Balkon der Alpen – Weitwandern auf dem „2-Täler-Trail“
zwischen Defereggental und Antholzertal. Den Herzschlag der Alpen spüren: Gebirgspanoramaweg
Herz Ass Villgratental – Umrundung der Villgrater Berge auf 5 Etappen. Virgentaler Sonnseitnweg –
der Einstiegsweitwanderweg für die ganze Familie inmitten des Nationalparks Hohe Tauern.

WANDEROPENING PAKET
HERZ-ASS VILLGRATENTAL
07. -10. Juni 2018
• 3 x Nächtigung inkl. Verpflegung
• 2 x Lunchpaket
• 2 x geführte Bergwanderung
• Shuttle
• Rahmenprogramm

Information und Buchung: Tourismusverband Osttirol, Mühlgasse 11, A-9900 Lienz, Tel. +43 (0)50 212 212, info@osttirol.com

ab EUR 235,00

Weiter, immer weiter!
Mehrtagesstrecken sind gefragt wie nie. Allein in den letzten zwei Jahren entstanden Dutzende
Weitwanderwege, etliche eröffnen demnächst. Und auch wenn die Pfade selbst mitunter schon lange
bestehen, sorgen neue Streckenführungen, frische Beschilderungen und eine aufgemotzte Infrastruktur
für frischen Wind. Voilà – hier sind neue Ideen für Liebhaber neuer Wege!
Von Lucia Kennhagen

„Spitzenwanderweg“: Ab Herbst können
Wanderer den 200-Kilometer-Rundkurs durch
die bayrische Zugspitz-Region und das Blaue
Land in Angriff nehmen. Er passiert nicht nur
Seen und Königsschlösser, sondern auch
16 Bahnhöfe – darunter Murnau, Garmisch und
Mittenwald – sowie etliche Bushaltestellen.
So kann die überwiegend leichte Tour jederzeit begonnen oder beendet werden. Oder
man zieht sie am Stück durch, sprich in zwei
Wochen. spitzenwanderweg.de

„Albsteig“: Seit letztem Jahr führt der

83 Kilometer lange Fernwanderweg von Albbruck an der Schweizer Grenze hinauf zum
Feldbergpass unter dem höchsten Schwarzwaldgipfel und folgt dabei dem Lauf der Alb,
passiert wildromantische Landschaften, Bergbäche und mystische Felsen. Für Ambitionierte
gibt es einen Tourenvorschlag mit drei, für
Genießer einen mit fünf Etappen. albsteig.de

„WaiWi“: Idyllischer geht’s nicht: Das „Wild„Gastein Trail“: Was macht die demnächst

eröffnende Route, die in sechs Tagesetappen
vom Norden des Gasteinertals in den Süden
bis nach Sportgastein führt, aus? Ihre Vielfalt!
Werden doch auf 75 Kilometern verborgene
Kessellandschaften, charmante Promenaden
(im dank seiner Belle-Époque-Bauten einma
ligen Gastein), Europas größte Grasberge und
hochalpines Gelände höchst attraktiv verbunden. gastein.com

„Vom Gletscher zum Wein“: 60 Etappen,

960 Kilometer – da braucht man Ausdauer!
Vom Dachstein führt der neu beschilderte Weitwanderweg in einer Nord- und einer kürzeren
Südroute quer durch die Steiermark ins sanft-
hügelige Weinland (siehe Foto). Schmuggler
pfade und Wallfahrtswege, weiße Gipfel, Gämse und Steinböcke sind auf der Nordpassage
zu erleben, das historische Murau, das Berg
steigerdorf Krakau und der höchste steirische
Wasserfall im Süden. steiermark.com

seeloderhaus“ ist eine Berghütte auf 1.854
Metern mit „eigenem“ See – und Etappenziel
auf dem 2016 eröffneten „WaiWi“, der in drei
Tagen durchs Tiroler Pillerseetal führt. Der
mit dem österreichischen Wandergütesiegel
ausgezeichnete Weg von Waidring über die
Buchensteinwand nach Fieberbrunn weist
50 Streckenkilometer und 3.200 Höhenmeter
im Anstieg auf – genau richtig für ein (verlängertes) Wochenende. waiwi.at

„Lebensweg“: Konzept und Bespielung
des Mitte Mai eingeweihten „Lebenswegs“ im
Waldviertel sind einzigartig. Auf 260 Kilometern sind Wanderer eingeladen, ihren eigenen
Lebensweg nachzugehen und an kulturell bespielten Stationen am Weg Inspiration zu „tanken“. Wie beim Jakobsweg bleibt es jedem
selbst überlassen, ob er die 14 Etappen, die
jeweils einen markanten Abschnitt des
menschlichen Lebens zum Thema haben, in
14 bis 17 Tagen auf einmal bewandern will
oder bei mehreren Besuchen. lebensweg.info

„2TälerTrail“: Wo seit jeher Bergbauern,
Knappen, Kirchgänger und Schmuggler ihre
Wege zogen, verbindet ab 2018 der 2TälerTrail Ost- mit Südtirol. Konkret: In sieben Tagesetappen geht es über 90 Kilometer von
Hopfgarten in Defereggen über St. Jakob und
den Staller Sattel bis nach Rasen im Antholzertal – immer entlang der mittleren Höhenstufe,
zwischen hochalpinem Gelände und Talboden
pendelnd. Ein weiterer Osttirol-Weitwander
debütant ist der 200-Kilometer-Bergpilgerweg
„Hoch und Heilig“, der Anfang Mai in Lavant
eröffnet. osttirol.com

Weitere Wege-Premieren 2018 sind

der 52 Kilometer lange „Starkenberger
Panoramaweg“ von der Fernpasshöhe
bis zum Schloss Landeck, der 200 Kilometer lange „Luchs Trail“ von Reichraming in Oberösterreich über die Nationalparke Kalkalpen und Gesäuse bis
nach Lunz am See, sowie der 100 Kilometer lange „Forststeig“ in der Sächsischen Schweiz.

Foto: Steiermark Tourismus/ikarus.cc · Ilustration: Adobe Stock/viktorijareut
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Berglust…

… auf der Südseite der Alpen
Genussvolle Begegnungen sowie aktive Naturerlebnisse begleiten einen in Kärnten auf Schritt
und Tritt. Ob eine Expedition im Nationalpark Hohe Tauern, ein wanderbares Kunstprojekt in Bad
Kleinkirchheim, Heilbaden im Biosphärenpark Nockberge oder großartige Bergerlebnisse entlang
des Karnischen Höhenwegs und dem Alpe-Adria-Trail, tauchen Sie ein und lassen Sie sich von
spannenden Urlaubsgeschichten aus Kärnten inspirieren.
berglust.at

10_RENNRAD-MARATHONS

RADRENNEN

mit Bergblick

NORDTIROL: Kaunertaler Gletscherkaiser

,

Viel Strecke, viel Schweiß, viel Genugtuung: Die Teilnahme an einem Radmarathon zählt für
viele Rennradler zum Höhepunkt der Saison. Besonders attraktiv sind die Jedermann-Rennen
in den Alpen, wie die drei großen Events in Nord-, Ost- und Südtirol.
Von Armin Herb

Einfach vom Tal hinaufkurbeln zum Gletscher, von 1.280 bis
auf 2.750 Meter, hieß es bisher beim Kaunertaler Gletscher
kaiser. Das ändert sich bei der 16. Ausführung, die in diesem
Jahr am 17. Juni stattfindet. Aus dem Radrennen wird ein
echter Radmarathon mit 122 Kilometern und 4.000 Höhen
metern. Die um stolze 70 Kilometer erweiterte Route durch
die Tiroler Bergwelt führt jetzt von Feichten im Kaunertal
zum Naturparkhaus auf 1.559 Meter, über den Piller Sattel
ins benachbarte Pitztal und weiter nach Imst und Landeck.
Von dort geht es noch einmal zum Naturparkhaus und dann
das lang gestreckte Kaunertal hinauf, am Gepatschstausee
entlang über die Kaunertaler Gletscherstraße bis zum Ski
gebiet auf 2.750 Meter. Im Blick haben die Rennradler dabei
stets die mächtigen Dreitausender-Gipfel, die das Talende
umschließen. Vielleicht sorgt der eine oder andere Ausblick
ja für den Extrakick! Fakt ist: Geschenkt wird einem nichts,
das Radrennen bringt die Teilnehmer an ihre Grenzen. Umso
wichtiger ist es, dass sich diese den Marathon gut einteilen.
Bis Kilometer 90 beträgt die durchschnittliche Steigung
schon gut acht Prozent, aber der lange Schlussanstieg zum
Gletscher hat es dann in sich: Im Schnitt sind es zwölf
Prozent Steigung, an manchen Stellen sogar 20 Prozent. Der
Schnellste wird für die Gesamtstrecke wohl rund vier Stun
den benötigen. gletscherkaiser.at

OSTTIROL: Dolomiten-Rundfahrt

,

Der bereits zum 31. Mal ausgetragene Klassiker, seines
Zeichens der älteste Radmarathon Österreichs, ist mehr
als nur ein Radrennen, er ist ein zweitägiges Fahrradfest
für die ganze Familie mit Kinderradrennen und Kaiser
schmarrnparty in der Lienzer Innenstadt. Tausende Zu
schauer stehen am Straßenrand und feuern die Hobby
sportler und Profis an, die sich rund um die grandiose
Felskulisse der Lienzer Dolomiten kämpfen. Bei der „Clas
sic-Runde“ gilt es 112 Kilometer und 1.870 Höhenmeter zu
meistern. Keine gemütliche Ausfahrt, aber durchaus auch
für Einsteiger ein machbares Pensum. Deutlich anspruchs
voller zeigt sich die Extrem-Variante der Dolomiten-Rund
fahrt, der SuperGiroDolomiti, der seit vier Jahren parallel
dazu stattfindet. Mit 232 Kilometern ist der Giro mehr als
doppelt so lang, und die 5.234 Höhenmeter machen ihn
zur Herausforderung selbst für ambitionierte Rennradler
und Profis. Die SuperGiro-Route führt wie der Klassiker
ebenfalls um die Lienzer Dolomiten herum, macht aller
dings noch eine zusätzliche große Schleife durch Kärnten
und Italien. Dabei müssen die Teilnehmer unter anderem
den Nassfeldpass und den Plöckenpass überqueren. Hut
beziehungsweise Helm ab, wer es da überhaupt ins Ziel
schafft! dolomitensport.at/supergirodolomiti,
radmarathon.at, osttirol.com
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Training muss
„Das
Spaß machen!
“

,

SÜDTIROL & CO.: Tour Transalp

„Königin der Alpen-Radrennen“ – so darf sich die Tour Transalp ohne Übertreibung
nennen. Aber die Anforderungen an die Jedermann-Radfahrer sind nicht ohne: Statt
nur einen Tag sitzt man sieben Tage im Sattel. Jeder Tag beginnt quasi ein neuer Rad
marathon. Dafür bekommen die Teilnehmer auch einiges geboten: Das Routing führt
durch die schönsten Regionen der Ostalpen, über die attraktivsten Pässe und Berg
straßen. In diesem Jahr geht es vom 24. bis 30. Juni auf eine lange Runde quer durchs
Unesco-Welterbe Dolomiten. Insgesamt gilt es in einer Woche 820 Kilometer und
17.700 Höhenmeter zu absolvieren. Doch der Reihe nach: Nach dem Start in Brixen
geht es über St. Vigil nach Sillian. Von Süd- und Osttirol fahren die Teams dann weiter
Richtung Süden durch die Dolomiten nach Fiera di Primiero und weiter an den süd
lichen Alpenrand nach Crespano del Grappa. Über Trento und Kaltern am See führt
die ebenso spannende wie ungewöhnliche Transalp-Route schließlich nach Riva del
Garda am Gardasee. Zu den landschaftlichen und fahrerischen Highlights zählen das
Grödnerjoch vor den Wänden des Sella-Stocks, der Passo di Giau auf dem Weg nach
Fiera di Primiero sowie die Überfahrt über den Monte Grappa, das südlichste Massiv
vor der norditalienischen Ebene. Nicht zu vergessen die extravagante Serpentinen
strecke von Valstagna hinauf auf die Hochebene von Asiago und entlang des Molveno
sees vor den Felswänden des Brenta-Massivs. tour-transalp.de

Fotos: Christian Drews, Uwe Geißler, Daniel Kraus, EXPA/Johann Groder

Thomas Musch, Chefredakteur von
Tour, Europas größtem Rennradmaga
zin, gibt Tipps für Radrenn-Einsteiger
Was sollten Einsteiger unbedingt beachten?
Kein Rennen ohne solides Grundlagen-Training
zuvor! Schon Monate vorher wird die Basis auf
dem Ergometer, beim Spinning im Fitness
center und bei Frühlingausfahrten gelegt. Man
sollte mindestens 1.500 Kilometer in den Beinen haben. Sechs bis zwölf Wochen vor dem
Radmarathon beginnt dann die intensive Vorbereitung nach Trainingsplan. Auch Bergfahrten und das Fahren in der Gruppe dürfen
natürlich bei den Trainingseinheiten nicht
fehlen. Bei allem Eifer gilt aber: Das Training
muss Spaß machen und der Körper braucht
auch Ruhephasen. Vor allem in den letzten
Tagen vor dem Rennen sollte man nur noch
lockere Trainingseinheiten absolvieren.
Was sind die klassischen Anfängerfehler?
Selbstüberschätzung und zu viel Risiko. Man
sollte deshalb das Rennen moderat angehen
und die Renndistanz realistisch einschätzen.
Wie schaffe ich die Steigerung vom eintägigen Radmarathon zur einwöchigen Transalp?
Fahren, fahren, fahren! Die Kilometerleistung
vor der Tourwoche sollte bei mindestens 3.500
bis 4.000 Kilometern liegen. Wichtig auch hier:
nicht über dem persönlichen Leistungslevel
fahren und die Kräfte klug einteilen. Und nicht
zu vergessen: ausreichend trinken, vernünftig
essen und viel schlafen.

Fotos: Strel Swimming Adventures
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Wandern?
Geht auch im Wasser!
Kleine Gruppen, professionelle Betreuung, organisierte Unterkünfte und jeden Tag
bis zu acht Kilometer Schwimmen im offenen Gewässer: Swim Treks sind die ideale Urlaubsform
für tollkühne Wasserratten, und das nicht nur im Meer, sondern auch in Alpenseen.
Zum Beispiel in Slowenien – perfekt für Einsteiger.
Von Jan König

N

eoprenanzug, Schwimmbrille und Badekappe. Mehr
braucht es nicht, um bei Freiwasser-Schwimmreisen,
sogenannten Swim Treks, mitzumachen. Gut, eine
solide Kondition sowie den Mut und Willen, täglich
mehrere Kilometer in offenen Gewässern zu schwimmen, gehören auch dazu. Und wer sich nicht individuell auf Wasserwanderschaft begeben will, braucht einen Veranstalter, der
sich um Organisation und Betreuung kümmert. Davon gibt es nur
sehr wenige. Einer heißt „Strel Swimming Adventures“ rund um
den „Big River Man“ Martin Strel, der durch seine Schwimmdurchquerungen von Mississippi, Jangtse und Amazonas bekannt
wurde. Andere sind der auf Griechenland spezialisierte Anbieter
„The Big Blue“ sowie die neuseeländischen „Real Swim Adven
tures“. Als „Erfinder“ und weltweit führender Anbieter veranstaltet das britische Unternehmen namens Swimtrek Gruppentouren an der baltischen Ostsee, rund um die britischen Jungfern
inseln, in omanischen Fjorden, an der dalmatinischen Küste und
viele mehr. Insgesamt stehen bei SwimTrek, im Jahr 2000 von

dem passionierten Langstreckenschwimmer Simon Murie gegründet, rund 35 internationale, überwiegend europäische Ziele
im Programm. Dann wird tagsüber eine bis zu acht Kilometer
lange Etappe geschwommen (was 320 Schwimmbad-Bahnen entspricht), abends in mitunter wechselnden Unterkünften übernachtet und die restliche (Frei-)Zeit anderweitig verbracht. Das
Schwimmen steht jedoch im Vordergrund und ist das verbindende Element bei den fünf bis zehn Teilnehmern. Kurz: Swim Trekking ist eine neue Art Gruppenaktivurlaub, frei nach der Devise:
„Nichts ist besser, als aus eigener Kraft an Orte zu gelangen.“ In
ein griffiges Firmenmotto übersetzt klingt das so: „Ferries are for
wimps – let’s swim!“ – „Fähren sind für Weicheier, auf zum
Schwimmen!“ Dieser Aufforderung kommen mittlerweile pro
Jahr mehrere tausend Wasserratten nach. Und das sind beileibe
keine Profischwimmer, schließlich geht es nicht um Leistung
oder bestimmte Zeiten, sondern um das Erleben an sich und das
beglückende Gefühl eines mentalen Zustands völliger Vertiefung,
den Flow.

1| Burg, Bäume, Berge: Malerische Kulisse für Süßwasser-Schwimmer im slowenischen
Bohinj-See 2| Steilküste, Seegang, Salzwasser: Abenteuerliches Ambiente
für Meer-Schwimmer an der Küste Sardiniens

1

Den können Swim-Trekking-Einsteiger mit (allzu großem)
Respekt vor dem offenen Meer auch in Alpenseen erleben.
Beim viertägigen Slowenien-Angebot geht es schwimmend
durch die größten Seen des Landes, darunter den berühmten
Bleder See (inklusive Stopp auf der Klosterinsel) und einmal
quer durch den vier Kilometer langen Bohinj-See im Triglav-
Nationalpark. Zudem führt eine Etappe auch durch einen
Fluss – die wildromantische Soca. Mit maximal vier Kilometer Tagespensum ist das Programm auch für diejenigen
Schwimmer geeignet, die weniger Wert auf den sportlichen
als auf den landschaftlichen Aspekt legen. Die Alpenkulisse
vom Wasser aus zu erleben ist nämlich etwas ganz Besonderes. Ein Erlebnis, das man zwar auch auf eigene Faust durchführen kann, doch eine Veranstalterreise bietet neben dem
sanften Gruppendruck, die langen Strecken auch tatsächlich
durchzustehen, noch weitere Vorteile, insbesondere bei Meer
Treks: Schließlich kümmern sich die Organisatoren um passende Routen von landschaftlicher Schönheit und abseits des
Schiffsverkehrs, holen gegebenenfalls Erlaubnisse bei den Behörden ein (wie bei der Durchschwimmung der türkischen
Dardanellen), stellen ein Begleitboot samt Rettungsschwimmer, die die Teilnehmer im Wasser mit isotonischen Getränken und Nahrungsmitteln, die den Mineralhaushalt im Körper
stabilisieren, versorgen. Außerdem erkennen sie Wetteränderungen, Gefahren im Wasser wie Strömungen etc. sowie jedes
Anzeichen von körperlicher Schwäche.
Wer hingegen vor körperlicher Stärke nur so strotzt, sollte sich eventuell beim Seatrekking anmelden. Dabei wird
eine Route durch Schnorcheln und Apnoetauchen über mehrere Tagesdistanzen bewältigt. Unterwegs mit einem wasserdichten und schwimmfähigen Rucksack reisen die Seatrekker die Küste entlang, erforschen und entdecken die Natur –
sowohl über- als auch unterwasser. Übernachtet wird mit
dem eigens transportierten Material an Land, direkt an der
Küste unter freiem Himmel. Der Anbieter Áetem organisiert
entsprechende Kurse und Trails etwa entlang der Inseln Elba,
Sardinien und Cres.

INFOS

für Weitschwimmer

2

Wer bietet’s an? Strel Swimming
strel-swimming.com, The Big Blue
thebigblueswim.com, Real Swim
Adventures realswimadventures.com,
SwimTrek swimtrek.com
Was kostet’s? Das Slowenien-Angebot von
SwimTrek schlägt mit ca. 680 Euro zu Buche,
inklusive 3 Übernachtungen, allen Mahlzeiten
und Betreuung von täglich bis zu 4 Kilometer
langen Schwimmetappen in Seen und Flüssen
(diverse Termine im Juli und August). Preisbeispiel bei Áetem: 590 Euro für den 5-tägigen
Anfänger-Seatrekking-Kurs E nde Mai in
Cres/Kroatien, aetem.de
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Das Ruhegebiet und Natura 2000 Gebiet Ötztaler Alpen
im Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Fließ-Kaunertal) zeichnet sich durch seine Wildheit und Unberührtheit aus. Die
Wanderung zum Gletschertor des Gepatschferners zählt
wohl deshalb zu den beliebtesten Touren im Kaunertal.
Entlang des neu errichteten Gletscherlehrpfades erhalten die
Besucher Informationen, z.B. zu den einzelnen Gletscherständen, verschiedenen Gletscherspuren oder charakteristischen Tier- und Pflanzenarten des Gletschervorfeldes.
KAUNERTAL TOURISMUS • A-6524 Kaunertal • Feichten 134
Tel. +43 (0) 50/225200 • ofﬁce@kaunertal.com • www.kaunertal.com
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Adrenalinrausch
am Dachstein

Die längste Zipline der Alpen, waghalsige Aussichtsplattformen, ein E-Enduro-
Bikepark und Jugendklettersteige: Die steirische Region rund um die Skihochburg
Schladming ist auch im Sommer ein Top-Ziel.
Von Christian Haas

I

st das Braune hier am Felsen Einhornkacke?“, witzelt Roland
und setzt gleich nach: „Ach, und da hinten steht ja das dazugehörige Tierchen!“ Die 11-jährige Anna und ihre Freundin Mimi schauen von ihren Haltegriffen in der Steilwand
auf. Und prusten los. Denn was da am Stein klebt, ist Erde
und das Viech in einiger Entfernung ein eiserner Steinbock, der
den Kinderklettersteig „Kali“ schmückt. Hier beim Jugendpendant
„Kala“ geht es ohne solche Figuren, dafür klettertechnisch mehr
zur Sache. Die Felswände sind steil, die Tritte recht weit auseinander, die Schwierigkeitsstufen überwiegend B, teils auch C-D,
also schwierig. Doch selbst diese Passagen meistern die Kletter
steignovizen mit Bravour, mit ein Verdienst des 32-jährigen Bergführers, der als hauptberuflicher Lehrer weiß, wie man mit Kindern umgeht. Und so bleibt neben den Erklärungen des Gurt-Sets
und dem Ausprobieren eines Flying Foxes eben auch Zeit für
Einhornspäße. Nach eineinhalb Stunden teils entspannten, teils
end-spannenden Kletterns kommen wir rund 150 Meter weiter
oben am Sattelberg an. Der hat sich nicht nur dank der Junior
klettersteige zum „Familienberg in der Ramsau“ gemausert, sondern auch aufgrund des 1. Österreichischen Natur- und Umweltlehrpfads sowie der Kinderalm samt Zwergerlbauernhof. Dafür
sind die (Fast-)Teenies dann doch zu groß, also geht es zurück
zum Parkplatz an der Alten Mühle und von dort zur 20 Auto
minuten entfernten Dachstein-Bahn. Dank Sommercard, die alle
Übernachtungsgäste in der Region erhalten und mit ihr bei rund
100 Freizeitattraktionen freien Zutritt und bei weiteren 100 satte
Rabatte, ist die Fahrt gratis. Aber nicht umsonst! Die Aussicht auf
2.700 Metern Höhe und auf hunderte Gipfel ist atemberaubend.
Was auch an den wahrlich herausragenden Aussichtsplattformen

liegt: dem Skywalk über dem Abgrund, der aus 63 Tonnen Stahl
bestehenden Hängebrücke sowie der „Treppe ins Nichts“, ein
über 14 Stufen erreichbares, schmales Glaspodest 400 Meter über
dem Wandfuß. Der Eispalast schließlich bietet statt Aus- Einblicke:
in die Welt des ewigen Eises – mit illuminierten Schnitzfiguren,
Eissäulen und einem Kristalldom. Brrrr, angesichts der Temperaturen um den Nullpunkt wäre eine Jacke gut gewesen, doch an
die wollte im warmen Tal niemand so recht denken. Also drängt
es uns nach einer schnellen Runde hinaus ins Freie und hinein
ins warme Gipfelrestaurant. Gestärkt trauen wir uns bei der Talfahrt sogar auf den Freiluftbalkon, den eine der beiden Großraumgondeln ziert. Auf der Open-Air-Standfläche auf dem Dach
kommt Cabrio-Feeling auf und die Felswand, in der Anna und
Mimi einen extraschweren Klettersteig entdecken, noch näher!

Mit 100 Sachen über die Baumwipfel
Durch die Luft gondeln geht aber noch wilder, wie wir tagsdrauf
in Gröbming am Stoderzinken erfahren. Dort befindet sich die
mit zweieinhalb Kilometern längste Zipline der Alpen. Wie eine
Fliegerstaffel schultern wir bei der Materialausgabe das rucksackartige Fluggerät samt Seilrolle und besteigen einen Bus, der
uns nach 700 kurvigen Höhenmetern wieder ausspuckt. Nach
kurzem Marsch werden wir an einer Plattform von einer Mit
arbeiterin empfangen und instruiert, wie der Rucksack zum
Sicherheitsanzug samt „Sitz“ umgekrempelt wird. Dann hängt
sie die mitgebrachten Rollen samt uns selbst in je eines der vier
parallelen Seile ein. Auf Knopfdruck wird die Bremse gelöst und
wir rauschen bis zu 120 Meter über dem Boden Richtung Tal – mit
einem irren Blick über die Bergwelt. Einen irren Blick setzt auch
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1| Spiegelsee auf der
 eiteralm: Dachstein mal
R
zwei 2| „Treppe ins Nichts“:
Voller Durch- und toller Ausblick
3| „Kala“-Klettersteig: Jungkletterer finden in der Ramsau
ihr Terrain 4| Zipline am
Stoderzinken: Flugmanöver
bis zu 120 Meter überm Tal

Fotos: Schladming-Dachstein/Herbert Raffalt, Gery Wolf, Christian Haas, Martin Huber

meine Nachbarin auf, kommen ihr die Seile doch recht dünn vor.
Dieser Blick verstärkt sich auf der zweiten Etappe noch, denn da
zischen wir so nah an den Bäumen vorbei, dass Anna kreischt:
„Ich glaub’, ich berühre die Wipfel!“ Doch zum Nachdenken fehlt
die Zeit – wir fliegen mit über 100 Stundenkilometern über die
Bäume hinweg, um dann mit einem breiten Grinsen und sanft
abgebremst an der Endstation zu „landen“.

Mit geliehenen E-Bikes auf die Berggipfel
In Schladming, das im Rahmen des Travellers Choice Awards
2017 des weltgrößten Reiseportals TripAdvisor nach Wien Platz
zwei bei Österreichs beliebtesten Urlaubszielen belegte, mögen
sie offenbar schnelle Geschwindigkeiten. Beispiel Rafting in der
Enns, Mountain Gocart-Fahren auf der Hochwurzenstraße und
Biken: Wo im Winter Skifahrer die (WM-)Hänge hinunterflitzen,
tun das in der Sommersaison die Biker. 50 MTB-Strecken versprechen echten Hochgenuss, bestens ausgeschildert und in übersichtliches Kartenmaterial übertragen, wobei sich Technikfreaks
die GPS-Koordinaten einfach downloaden. Mit den Trails und
Downhillstrecken des Bikeparks auf der Planai lassen sich 930
Kilometer unter die Räder nehmen. Wer etwas Anschub braucht,
steigt auf ein E-Bike um, das Angebot wurde mit nun 24 Bike &
Hike-Stationen weiter ausgebaut. „Wir bieten unseren Gästen
250 Leih-E-Bikes“, erzählt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer
der Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH, als wir
ihn in bester Laune (an-)treffen. Und er hat ja auch gut lachen.
Nicht nur, dass die Übernachtungszahlen von einem Rekord zum
nächsten eilen, auch die Saisonverteilung entwickelt sich positiv.
Schattleitner: „Rund 43 Prozent der Gäste sind Sommertouristen“

3
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für Bergfamilienurlauber
Dachstein Gletscherbahn: Berg- und Talfahrt mit Sommercard gratis, sonst 33–38 Euro,
Hängebrücke, Treppe ins Nichts und Eispalast 10 Euro, derdachstein.at
Zipline Stoderzinken: 39 Euro pro Person (Kombi mit Klettergarten 58 Euro),zipline.at
Almwelt Austria: Chalet für 2–4 Personen ab 191 Euro/Tag, almwelt-austria.at
Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH: schladming-dachstein.at;
Die kostenlose Sommercard mit zahlreichen Gratis- und Rabattangeboten gibt es
ab der ersten Übernachtung in einem der rund 1.000 Vermietungsbetriebe
– ein deutlich besserer Wert als etwa Ischgl und andere Wintersportzentren. Woran es liegt? „Wir haben so viel zu bieten: Hochseilgärten, Paragliding, Golfplätze, ein 3D-Bogenschießpark und
jüngst hat auf der Riesneralm auch noch der erste E-Enduro-Bike
park Österreichs eröffnet“, erklärt Schattleitner. Wer nun meint,
dass angesichts derart viel Halligalli kein Platz für klassisches
Wandern bleibt, irrt gewaltig. Wir überzeugen uns selbst davon,
bei einer Tour zum hochromantischen Spiegelsee, einem von
rund 300 Seen in der Region. Woher das Gewässer seinen Namen
hat, wird rasch klar, als wir im Seespiegel den „doppelten Dachstein“ sehen.
Den einfachen Dachstein erblicken wir jeden Tag auf unserer
Terrasse in der „Almwelt Austria“ auf der Reiteralm – ein Selbstversorgerhüttendorf mit Traumlage hoch über dem Ennstal. Das
mag ein Grund für den Erfolg sein, aber Besitzer Siegfried Keinprecht kennt weitere: „Der Gast kann bei uns wählen – will er
Gesellschaft, kommt er zur Schnepf’n Alm zum Frühstück, Kaffee
oder Abendessen. Will er lieber in seinen eigenen Hüttenwänden
bleiben, findet er dort alle Annehmlichkeiten, die er braucht.“
Was zudem insbesondere Familien schätzen: die unkomplizierten Kontaktmöglichkeiten. Dazu muss man nur die Tür aufstoßen – nebenan findet sich garantiert jemand auf derselben Wellenlänge. Sei es beim Esel- und Ziegengehege, Riesentrampolin
oder in der Herzerl Alm. Und wer sein Herz langfristig an einen
anderen verschenken will, kann hier oben, der vermutlich
schönsten Außenstelle eines Standesamtes, sogar heiraten. Das
ist dann ein Adrenalinrausch der ganz besonderen Art.
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Nah am

Wasser

TAMINASCHLUCHT In der im Schweizer Kanton St. Gallen gelegenen Schlucht ist weniger die
Gewalt des Wassers beeindruckend als die Dimension der engen, teils hochhaushohen Felswände.

ADRENALINKICK, ABENTEUER UND ATEMBERAUBENDE AUSBLICKE: Gerade an heißen Sommertagen bieten sich Wanderungen in Schluchten und Klammen an. Wir haben da ein paar Vorschläge
für feucht-fröhliche Vergnügen, schließlich führen die Wege meist sehr nah am Wasser entlang.
BREITACHKLAMM Der Klassiker bei Oberstdorf – vor allem
wegen des kühnen Steiges entlang der Felsen, während einige
Meter tiefer das glasklare Wasser talwärts rauscht.

KAISERKLAMM Die Schluchtenlandschaft beeindruckt mit
ihren Ausschwemmungen im Felsen und dem glasklaren Wildbachwasser. Ein Highlight im Tiroler Alpbachtal Seenland!

Fotos: Stiftung Altes Bad Pfäfers/Thomas Kessler, Breitachklammverein eG, Alpbachtal Seenland Tourismus, Tirol Werbung GmbH, Peter Daldos, Markus Grosinger, TVB Obervellach-Reißeck

gebaut
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EIFERSBACHER WASSERFALL Das erfrischende Ausflugsziel bei St. Johann in den Kitzbüheler Alpen
ist über Wiesen- und Forstwege zu erreichen, die letzten Meter führen dann über Brücken und Stege.

BLETTERBACHSCHLUCHT Der im Eggental gelegene „Grand
Canyon Südtirols“ ist insgesamt acht Kilometer lang und bis zu
400 Meter tief. Einen Gutteil davon kann man erwandern.

SEISENBERGKLAMM Spannend: An einigen Stellen ist die
Schlucht im Salzburger Saalachtal so eng, dass man mit den
Händen beide Seitenwände gleichzeitig berühren kann.

HÖLLENTALKLAMM Neben der Partnachklamm Garmischs zweite,
auf abenteuerlichen Wanderwegen begehbare Top-Schlucht –
inklusive Wasserfällen, Eisbrocken, Brücken und Tunnels.

GROPPENSTEINSCHLUCHT Die Tobel und Wasserfälle, Wurzeln,
Bäume und Flechten sind ja schon tagsüber ein Naturschauspiel,
aber erst recht, wenn sie nachts beleuchtet werden.

18_SURVIVAL-CAMPS

Jenseits der Komfortzone
Fischzubereitung mit Holzkeule und Messer, Schlafplatzrichten mit Fichtenzweigen,
Feuermachen mit Funkenstab und Tampon: Im Survival-Camp wird einem nichts geschenkt.
Außer viel Wissen, Denkimpulse und eine neue Sicht auf die Natur.
Von Christian Haas

2

1

3

D

rei Tage Dauerregen, gepaart mit kühlen Temperaturen:
„Passender“ könnte ein Survival-Kurs kaum starten.
Doch als wir den Wagen am Bahnhof des 1.200-Einwohner-Ortes Schemmerberg bei Biberach an der Riß
abstellen, sorgt ein heller Streifen am Horizont für
Hoffnung. Bis die Sonne sich durchsetzen kann,
braucht es aber noch Wärmeimpulse: Jacke über Fleece
über Pullover und ein Kaffee vom Tante-Emma-Laden
ums Eck. Hier treffen wir auch die anderen Kursteilnehmer – drei
Frauen und vier Männer – sowie den Gründer und Leiter der „Philipp Davis Survivalschule“, eben Philipp Davis, 33 Jahre jung, kurze Haare, eher schmal als wuchtig, Camouflage-Klamotten. Da
seine Assistenten Olli und Harry ebenfalls in Tarnkleidung daherkommen, kommt kurz Unbehagen auf. Was erwartet uns? Ein
Bootcamp mit militärischem Bellton? Aber das häufige Lächeln
und die angenehme Art insbesondere von Philipp vertreiben derartige Sorgen so schnell wie die Sonne die Regenfront.
Apropos schnell: Das Kursprogramm scheint straff zu sein,
also zackzack Material verteilen. Seile und Beile, Sägen und Spa-

ten sowie Päckchen mit Erste-Hilfe-Zeug und Not-Essensrationen
wollen in die eigenen Rucksäcke dazugepackt werden. Kompasse
und Umgebungskarten für jeden bleiben aber gleich draußen.
„Heutzutage verlassen sich ja alle aufs Navi“, meint Philipp, „Kartenlesen kann kaum mehr jemand.“ Also soll hier das Wissen
aufgefrischt werden, indem wir uns selbst auf dem Ausschnitt
verorten, dann den Sportplatz, den nächsten Stopp.
Per Marschzahl visieren wir das nächste Ziel an, einen Schuppen am Feldrand. Aber klar, in Wahrheit ist der Weg das Ziel. Und
auf dem erzählt Philipp, der als Bundeswehr-Ausbilder in zwölf
Jahren über 1.000 Soldaten Outdoortechniken beibrachte, so einiges, deutet stets wohin: Hier die Wildtierfurt durch den Bach
(„ideal für eine Falle“), dort Bibernagespuren, ebenso wie später
einen in der Riß schwimmenden Biber höchstselbst. Dann da
oben: ein Roter Milan. Dort unten: eine Eidechse. Und was haben
wir denn hier bei den Brennnesseln? „Weinbergschnecken! Mit
etwas Bärlauch, Öl und Knoblauch schmecken die köstlich“, frohlockt Philipp. „Die gibt’s später zum Nachtisch!“ Als Appetitanreger reicht er Löwenzahnblätter und Fichtentriebe zum Kauen.

Fotos: Philipp Davis Survivalschule

19

INFOS

für Survival-Fans
Jochen Schweizer vermittelt Survival-Tage für 100 Euro und zweitägige Survival-Camps für 150 Euro in rund zwei Dutzend Survival-Schulen in Deutschland,
jochen-schweizer.de. Im Angebot befindet sich auch die „Philipp Davis Survi
valschule“ bei Biberach an der Riß, survivalschule-davis.de; hinzukommen
noch drei Anbieter in Österreich und einer in Lothringen. Gut zu wissen:
Normale physische und psychische Verfassung reicht zur Teilnahme aus,
es gibt auch Kurse für Jugendliche.

5

4

1| Flammen-Zauber: Hurra, es brennt –
ohne Streichholz oder Feuerzeug! 2| Hitze-
Frei: Feierabendstimmung am Lagerfeuer
3| Glut-Fische: Forellen im Schlafrock
4| Knoten-Punkt: An einem Ast wird ein
Mastwurf geübt 5| Zweig-Stelle: Boden
ebnen, Fichtenäste aufstellen – fertig
ist das Nachtlager!

Schemmerberg liegt noch nicht einmal zwei Kilometer entfernt
und doch fühlen wir uns schon wie Robinson Crusoe, die Sinne
für die Natur geschärft. Dieses Bedürfnis scheinen viele zu haben. Survival-Camps, eintägig oder als Wochenendaktion konzipiert, sind schwer gefragt. 29 Angebote vermittelt allein Jochen
Schweizer, deutscher Marktführer für „Erlebnisse und Erlebnisgeschenke“, hinzu kommen noch weitere, oft kleine Veranstalter,
die sich selbst vermarkten. Keine Frage: Die Nachfrage steigt stetig. Auch bei Philipp, der seine Survival-Schule 2016 gründete.

Forelle nach Art des Waldes
Unser zentraler Kursort ist ein demnächst erreichter, recht schräger Waldabschnitt. Hier muss man sich erst mal per Spaten eine
Ebene für sein Nachtlager schaffen, bevor es mit Planen oder
Baummaterial überdacht wird. Dann werden Äste gesägt, Zweige
drapiert, Wurzeln rausgerupft und als Naturleinen verwendet.
Nach dem Lagerbau und einer Runde Knotenkunde steht Fischzubereitung an. Olli zeigt auf einen bereitstehenden Bottich und
erklärt: „Die lebende Forelle schnappen und in der Hand beruhigen. Dann hinknien und sie erschlagen.“ Spricht’s, nimmt ein
Holzscheit, drischt drauf und setzt dann das spitze Messer am
Anus an, um den Fisch zum Kopf hin aufzuschlitzen, den Bauch
aufzuklappen und die Innereien per Hand zu entfernen. Sein Rat:
„Vorsicht, Gallenblase nicht verletzen, sonst schmeckt’s bitter!“
Dann bin ich dran. Ich hab’ so etwas, typisch Stadtmensch,
noch nie gemacht. Eine intensive Erfahrung! Wenn es gelingt, den
eigenen Kopf auszuschalten, während man den Fischkopf mal
trätiert, ist das Schlimmste geschafft. Bis der Fisch verzehrt werden kann, dauert es aber noch. Vor dem Essen müssen Wassertonnen zum Lagerplatz geschleppt, Sitzkreissteine nivelliert, eine

Latrine ausgehoben werden. Dann heißt es, Holz sammeln,
sägen, spalten – alles fürs Feuer. Das soll, na klar, ohne Feuerzeug
entfacht werden. Dafür mit einem Mischstahl-Magnesium-Stift,
dem „Firestarter“. Von dem werden Funken auf ein Konglomerat
aus Birkenrinde, Trockenholz und harzigem Kienspan geschabt.
Noch leichter geht es mit einem aufgebauschten Tampon. Der
brennt vorzüglich.
Und vorzüglich munden die Forellen, die, in drei Lagen Zewa
eingewickelt, in der Glut liegen, bis die erste Tuchschicht verbrannt ist – im Gegensatz zum Fisch! Die Stimmung steigt so
schnell, wie die Außentemperatur sinkt. Klare Sache, das wird
eine frostige Nacht! Glücklich, wer einen warmen Schlafsack hat
und wer nach dem unüberhörbar lauten Vogelgezwitscher vor (!)
Sonnenaufgang noch mal einschlafen kann. Ich kann und werde
mit Instantkaffee aus der Notration am Bett geweckt. Uhrzeit
hab’ ich keine, weil das Smartphone auch mal Pause hat, aber
alle sind schon wach und halten Stockbrote über die Glut, dazu
wird Honig gereicht. Dann geht es weiter mit Abseiltechniken im
steilen Gelände, Hangeltraining sowie Erläuterungen, wie man
mit einem Stück Kohle Dreckwasser filtert und mit Brettern und
einem Stein eine Rattenfalle baut. Zum Glück sind wir darauf im
echten Leben nicht angewiesen und freuen uns lieber auf Rührei
und „leicht“ verkohlte Kartoffeln, die Olli über dem Feuer zubereitet hat. Wir überreden Philipp zum Lunch in der Sonne, und
erst als wir aus dem dunklen Waldstück auf die Wiese treten,
merken wir, wie warm es mittlerweile ist. Und wie hell. Wie lang
waren wir „weg“, im Survival-Modus? Eine halbe Ewigkeit, fühlt
es sich an. Ob wir noch mehr wissen wollen, fragt Philipp, aber
unser Speicher quillt angesichts der 30-stündigen Info-Dauer
befeuerung über, es reicht. Wir wollen nur noch eins: ein Stück
Kuchen auf einer Café-Terrasse. Vorher befreien wir aber noch
die Weinbergschnecken.
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Zehn Ideen fürs Berg-Zen
Bergerlebnisse sollen nur beim Wandern, Biken oder Klettern
möglich sein? Von wegen. Kärnten zeigt, dass noch viele andere
Angebote Lust auf Berge machen.
Von Martha Gneis

v

Kunst am Berg
Kunst im Museum? Gewöhnlich. Aber in der freien
Natur? Aufregend! Beim „wanderbaren Kunstprojekt nock/art“ rea
lisieren namhafte zeitgenössische
Künstler in einem auf mehrere Jahre angelegten Projekt Kunstwerke,
die man auf sechs Routen im
Kanutour
Biosphärenpark Nockberge
mit Bergblick
Mit dem
und im Kirchheimer Tal
Kärnten ist mit allen Wassern
erleben kann.
E-Mountainbike
gewaschen: Saubere Bergseen! Raubergauf
schende Bäche! Wilde Flüsse! Feuchtfröhliche Vergnügen sind da also gaDas Bundesland auf der Südseite
rantiert, und das beschränkt sich nicht
der Alpen gilt als MTB-Dorado, allein
aufs Baden und Luftmatratzenpadwegen der vielen Panoramarouten für
deln. Wie wäre es etwa mit einer
Anfänger und Fortgeschrittene. HinzuKanutour auf der Drau? Panorakommen neuerdings an vielen Orten
masicht auf umliegende Gipfel
ausleihbare E-Mountainbikes. Eine
und Abenteuerfeeling intolle Sache: Die leise ElektrounSensenmähen
klusive.
terstützung bergauf spart Zeit
für Einsteiger
und Kraft für zusätzliSchärfen, dengeln und wetzen.
che Abfahrten.
Wer diese Begriffe im Zusammenhang mit den prächtigen BlumentepAlpen-Adria-
pichen der Almwiesen nicht kennt,
Baden wie
Küche auf der Hütte
darf gerne bei Sensenlehrer Thomas
anno dazumal
Die „Lust am Leben“ ist in Kärnnachfragen. Beim Sensenmähkurs, eiSauna, Dampfbad, Pool: Viele
ten nicht nur ein Marketingspruch.
nem von 22 auf berglust.at buchbaWellnessbereiche sind ja ausVerschmelzen hier doch südliches
ren „Magischen Momenten“, ertauschbar, das Karlbad, ein altes BauTemperament, Offenheit und Gastklärt er, was es alles braucht,
ernbad in den Nockbergen, ist jedoch
freundschaft mit alpiner Bodenstänum „a guate Schneid“
anders. In Lärchentrögen liegend gedigkeit. Das spürt man auch beim Eszu haben.
nießen Gäste Heilanwendungen mit
sen. Am besten schmeckt die sogeSchatzsuche
radonhaltigem Quellwasser, das mitnannte Alpen-Adria-Küche wohl
hilfe von eisen- und schwefelhal
auf einer Berghütte. Oder
im Urwald
tigen Konglomeratsteinen aufnoch besser: Auf deren
Im versteinerten Urwald rund
geheizt wird. Ommm.
Sonnenterrasse!
um Laas im Geopark Karnische
Alpen versteckten schon die RitKräuterter der Burg am Pittersberg einen
Rallye für Kids
Goldschatz. Heute können KinBerglust.at erzählt ja jede
der hier seltenen NaturjuweMenge spannende Urlaubsgelen und kleinen SchatzkisGeschichten
schichten aus Kärnten. Dazu geten auf die Spur kombeim Gletschertrekking
hört auch das Wildkräuter-Wissen
men.
für Groß und Klein. Da sammeln
Selbst die Landschaft erkunden –
Kids unter anderem wilden
schön und gut. Spannender ist es jeThymian, aus dem dann
doch, mit heimischen Natur-Aktiv-
Kräuterzuckerl gezauGuides auf Tour zu gehen. Lernt man
Tierische
bert werden.
mit ihnen doch Land, Leute und GeBegegnungen
schichte auf ganz persönliche Weise
… oder in den etwas tieferkennen, nicht zuletzt durch die Geliegenden Regionen des Natischichten der Guides. Etwa beim
onalparks Hohe Tauern bei eiGletschertrekking am Paster
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Fotos: Anze Furlan, Helmuth Weichselbraun, Elias Jerusalem
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Meister

des flüssigen

Berggoldes
Wer Bergapfelsaft als triviales Getränk bezeichnet,
kennt wohl nicht die feinen, sortenreinen Säfte von
Thomas Kohl. Die bekommen nicht nur von Kritikern
Höchstnoten, sondern werden auch in Feinkostläden
nachgefragt – und als Menübegleiter in Gourmet
restaurants. Ein Ortsbesuch in Kohls Apfelparadies
am Südtiroler Ritten.

S

Von Anna Mutelli

üdtirol, da denkt man vor allem an Kastanien, Wein,
Speck – und Äpfel. Beinahe jeder neunte EU-Apfel
stammt aus Italiens nördlichster Provinz. Wenngleich
diese unter der schlechten Ernte 2017 besonders litt,
herrscht an Anbietern wahrlich kein Mangel, auch was
das „Abfallprodukt“ Apfelsaft betrifft. Der am Ritten über Bozen
lebende Thomas Kohl hat es dabei geschafft, sich aus der Masse
abzuheben. Nicht nur weil er im Gegensatz zu den großflächigen
Monokulturen des Etschtals auf Glyphosat und andere Spritzmittel verzichtet, sondern indem er die wohl edelsten Apfelsäfte
zwischen Berlin und Rom kreiert. Das bestätigen nicht nur zahlreiche Branchenauszeichnungen, sondern auch die Kritiker der
Frankfurter Sonntagszeitung, die ihn bei einem großen Apfelsaft-Test zur Nummer eins wählten – Originalton: „Stoffliche Fülle, die den Mund bis in den hintersten Winkel cremig auskleidet,
geht einher mit aromatischer Intensität.“
Bereits die durchsichtigen und mit hochwertigen, zweigeteilten Etiketten versehenen Flaschen sind hochwertig. Das hat in
Feinkostläden wie Dallmayr, Käfer und dem KaDeWe seinen Preis:

fünf Euro aufwärts, für die 0,75-Liter-Flasche. Denn auch bei der
Abfüllmenge unterscheidet Kohl sich von der Konkurrenz. Und
erst recht bei den „inneren Werten“. Kohls Bergäpfel, die über 800
Metern gedeihen und eine besondere Kombi aus Süße und Säure
innehaben, werden nämlich sortenrein gepresst, und das ohne
Filtrierung und Konservierungsstoffe. Herauskommt also purer
Elstar, purer Gravensteiner, purer Jonagold. Letzterer gilt als Verkaufsschlager bei den reinsortigen Bergapfelsäften. Was Kohl
ebenfalls herstellt: Cuvées, also Mischungen mit anderen Obst
sorten, und extra exklusive Grand Crus, die dann gar noch etwas
teurer sind. Klingt alles wie beim Wein. Und wie Wein werden
seine Säfte auch mittlerweile in manchen Restaurants behandelt.

Apfelsaft ist der neue Wein
Etwa im Haubenrestaurant „1908“ im „Parkhotel Holzner“ in
Oberbozen. Dort treffen wir Kohl, 47 Jahre jung und mit reichlich
Charme gesegnet. Wir erfahren: Er stammt aus einer Bauern
familie. „Ich wollte aber keine Rinder züchten, sondern lieber
Obst anbauen. Also überredete ich meinen Vater, den Betrieb umzustellen“, erzählt er beim Aperitif, einer geruchsintensiven
Apfelminze. Das nämlich ist hier das Spezielle: Zum Menü gibt es
nicht nur Wein-, sondern auch Apfelsaftbegleitung. Ein Angebot,
das zunehmend nachgefragt wird. Kohl vermutet: „Viele Leute
wollen nicht immer Alkohol trinken, aber eben auch nicht nur
Wasser oder Soft Drinks.“ Eine Lücke, die Kohl mit Stil füllt.
Der jeweilige Saft, vom Sommelier fachkundig beschrieben,
kommt im langstieligen Weinglas daher, mit der „optimalen
Trinktemperatur von acht bis zwölf Grad Celsius“. So auch Saft
Nummer zwei, eine rote Rubinette mit „schönem, breitem Körper,

Thomas Kohls Passion sind Äpfel. Dabei jongliert der am Bozener Hausberg
Ritten lebende Bergapfelsaft-Affineur geschickt mit zwei Dutzend Apfelsorten
und sorgt so für ein buntes Saftsortiment.

23

der Zucker und Säure zugleich zur Geltung bringt“. Danach steht
ein weicher, delikater Pinova an – und eine weitere Anekdote aus
Kohls Leben. Denn der Weg zum Erfolg war hart. Zuerst wurde er
verlacht. Nicht nur, weil die kleineren Bergäpfel per se schwerer
abzusetzen sind, sondern weil er sich auch an alten Sorten wie
Ananasrenette und Wintercalville – passend dazu wird dieser
zum Hauptgang serviert – versuchte. Derweil wurde der gelbe,
breitschultrige Wintercalville einst sogar bis an den Sankt Peters
burger Zarenhof geliefert. Nachvollziehbar: Der Wintercalville-
Grand-Cru, in exklusiver Ausstattung und in limitierter Menge
angeboten, schmeckt tatsächlich fantastisch. Nach weißem Pfirsich und gelben Pflaumen, ausgewogen, frisch.

jüngst eingeführte Kombi mit Hopfen, an die sich bislang noch
niemand wagte. Kohl argumentiert: „Hopfen enthält mehr als 400
ätherische Öle und Bitterstoffe, die eine antibakterielle Wirkung
haben und dem Saft eine zart bittere Note geben.“ Sommelière
Ulrike Platter weiß noch mehr über Äpfel und Säfte zu erzählen.
Erstehen lassen sich diese freilich auch vor Ort, ebenso wie weitere Leckereien regionaler Betriebe. Dazu gehören auch die anderen Südtiroler Klassiker: Kastanien, Wein und Speck.

Neuester Sparringspartner im Sortiment: Hopfen

INFOS

„Es gibt weltweit 7.000 Apfelsorten“, weiß Kohl. Etwa zwei Dutzend pflanzt der selbst ernannte Bergapfelsaft-Affineur an, hegt
und pflegt sie, erntet sie von Hand und füllt sie sortenrein in Flaschen. Oder fügt Holunder, Heidelbeer oder Marille hinzu. Schade
fast, dass man aus Sorge vor der mitunter abführenden Wirkung
den Saftkonsum irgendwann stoppen will.
Tags drauf verkosten wir in Kohls Genussladen am Obsthof
Troidner in Unterinn noch weitere Saftsorten, darunter auch die

TRINKEN: Auf dem Troidner Hof am
Ritten können Besucher im Genussladen
Kohl-Säfte probieren. Ausstellungsführungen nur nach Voranmeldung, kohl.bz.it
KAUFEN: In diversen Delikatessläden und über genussland.de
SPEISEN: Menüs mit passenden Kohl-Apfelsäften servieren etwa das „Laurin“
in Bozen, das „Miramonti Boutique Hotel“ in Hafling und das Restaurant
„1908“ auf dem Ritten, restaurant1908.com

für Apfelsaft-Fans

Anzeige

TOUR
für jeden
Foto: Kurt Tropper

Antrieb

Z

ahm oder wild? So lautet die einzige Frage, die sich Mountainbiker
auf der bis zu 180 Kilometer weiten Bike-Tour stellen müssen.
Alles andere – Hotel, Gepäck und Abendessen – ist organisiert, wenn
man den mehrtägigen Trip durchs Reich von Hoher Salve (1829 m) und
Kitzbüheler Horn (1996 m) im Angesicht des Kaisergebirges antritt. Über
Hopfgarten leitet der Weg durchs Brixental ins Bike-Mekka Kirchberg,
weiter nach St. Johann in Tirol und ins idyllische Pillerseetal. Gut markiert, über einsame Bergstraßen, stille Wiesenwege und flowige Trails.

2820, 5350 ODER 6250 HÖHENMETER?
Seit vergangenem Sommer kann der Weit-Bike-Weg, 2016 erstmals als
kernige „TransKitzAlp“ beworben, in drei Schwierigkeitsgraden befahren
werden. Von insgesamt 2820 Höhenmetern in der leichten Variante über
5350 Höhenmeter in der mittleren und bis zu 6250 Höhenmetern in der
Königsdisziplin. Die Entfernung bleibt nahezu gleich. Nur die Luft ändert

Der KAT Bike lenkt
in vier Etappen quer
durch die Kitzbüheler
Alpen. Gepäcktransport,
Glücksgefühle und pure
Genussmomente
inklusive.

sich, die für die regionalen Besonderheiten sowie die kulturellen wie
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten bleibt. Und für die unterschied
lichen „KochArt“-Betriebe. Toll: Besucher können sich da ganz nebenbei
ein Bild von den Lieferanten machen, deren Lebensmittel später auf den
Tellern der 22 KochArt-Wirte landen. Und oft sogar direkt probieren.
Inklusive fünf Übernachtungen, Halbpension, Gepäcktransport und
Kartenmaterial wird die mehrtägige Bike-Tour ab 469 Euro pro Person
im Doppelzimmer erlebbar. Vier Nächte kosten ab 359 Euro. Aufgrund
der vorbildlichen Beschilderung findet er sich auch ohne Guide wie
von selbst.

WEITERE INFOS: Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, Dorfstraße 11,
A-6365 Kirchberg in Tirol, Tel.: +43 57507 8000, info@kitzalps.com,
www.kitzalps.com, www.kat-bike.com

Schweizer Original
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Klettersteig Tälli

Nun gut, der Tälli ist kein Geheimtipp. Das wäre als
erster echter Klettersteig der Schweiz – errichtet
1993 – auch schwer möglich. Aber es gibt nicht wenige, die behaupten, er sei immer noch der beste der
eidgenössischen Alpenrepublik. 600 Meter führt er
durch die südseitigen Felswände der Gadmerfluh.
Garniert ist eine Tälli-Tour mit reichlich beeindruckenden Tief- sowie Ausblicken auf die umliegenden
„Stöcke“ und „Hörner“, also die 3000er in der hochalpinen Nachbarschaft. Ein Erlebnis ist auch die kleine Tällibahn: Platz für vier im Selbstfahrbetrieb. Im
Herbst wird der Steig von Freiwilligen des Bergführervereins größtenteils ab- und im Frühjahr wieder
sorgfältig aufgebaut. Verlässlich wie ein Schweizer
Uhrwerk. Tipp: In der „Tällihütte“ werden Ferratisti
nicht nur mit Kulinarik, sondern auch – gegen Leihgebühr – mit Klettersteigausrüstung versorgt.

Fünf
Favoriten
am Fels
Mehr als 900 Klettersteige durchziehen die Felswände
der Alpen, Tendenz steigend. Sie versprechen Nerven
kitzel, spektakuläre Tiefblicke und sportliche Herausfor
derung. Wir stellen fünf besondere Eisenwege vor – für
die richtige Mischung aus Endorphinen und Adrenalin.
Von Moritz Becher

Fotos: Robert Bösch, Adobe Stock, Toni Niederwieser, ÖTZTAL TOURISMUS/Bernd Ritschel, Harald Eisenberger

Ausgangspunkt: Tällibahn-Talstation bei Gadmen;
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwierig (A-C);
beste Zeit: Juni bis September; taelli.ch

Königinnen-Besteigung

Klettersteig Marmolata-Westgrat
Wer kann der „Königin der Dolomiten“ schon widerstehen? Sie
ist die Größte, auch rein höhentechnisch: 3.343 Meter verzeichnet der höchste Gipfel, Punta Penia, der Marmolata-Gebirgsgruppe. Ihren Spitznamen trägt sie zu Recht, wie auch einen
grandiosen Klettersteig auf ihrem Buckel. Berüchtigt ist ihre
gigantische Südwand, gefeiert sind die Panoramablicke, die sich
den Ferratisti bieten. Der Marmolata-Westgrat – auch als HansSeyffert-Weg bekannt – ist der älteste Klettersteig Italiens, eröffnet 1903. Technisch gesehen unschwierig, doch die Kombina
tion aus exponierten Passagen, Hochgebirge und Gletscherüberquerung erfordern alpine Erfahrung und adäquate Ausrüstung.
Wir verneigen uns vor Ihrer Majestät.
Ausgangspunkt: Parkplatz an der Bergbahn-Talstation am Fedaia-
Stausee; Schwierigkeitsgrad: leicht (A-B); beste Zeit: Juli bis September; fassa.com
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Wasser-Marsch

Klettersteig Lehner Wasserfall
Satte 110 Meter stürzt der Lehner Wasserfall in die Tiefe. Was für eine
Kulisse, um entlang dieser Naturgewalt am Drahtseil zu kraxeln! 1987
baute ein Team um den ehemaligen Extrem-Kletterer Reinhard Schiestl
dort den ersten Klettersteig des Ötztals. Mit der leichten und mittelschweren Route dürften auch Einsteiger Spaß am Wasserfall-Spektakel
haben. Nur die „linke“ Variante, die 2014 hinzugefügt wurde, ist Mutigen mit belastbarem Bizeps vorbehalten. Oben angekommen wartet
das Adrenalin-Schmankerl schlechthin: eine drahtige Seilbrücke über
den in die Tiefe stürzenden Lehnbach, der besonders zur Schneeschmelze in Juni und Juli gewaltig aufschäumt.

Coq au Fer

Ausgangspunkt: Parkplatz beim Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum in
Lehn bei Längenfeld; Schwierigkeitsgrad: leicht bis sehr schwierig (A-E);
beste Zeit: Mai bis November; oetztal.com

Panorama-Klettersteig Henne
Gleich vier Varianten bietet diese Via Ferrata, um der „Henne“ auf
den Kopf zu steigen. Angeblich gleicht die Bergsilhouette von
Osten betrachtet dem Schwanz eines Huhns. Mit viel Fantasie entstand nicht nur der Name der 2.078 Meter hohen Erhebung, sondern auch die Anlage des 2003 installierten Eisenwegs, der bis
2007 sukzessive auf vier Routenführungen – im wahrsten Sinne –
aufgebohrt wurde: Vom „Panoramasteig“ über „Da Luftig“ und „Da
Rassig“ bis zum seilbrücken-bestückten „Da Zache“ steigern sich
die Schwierigkeitsgrade von leicht bis schwer. Die phänomenale
Aussicht auf die Kitzbüheler Alpen, das Kaisergebirge, die Loferer
und Leoganger Steinberge sowie die Hohen Tauern ist davon freilich unabhängig.
Ausgangspunkt: Talstation der Fieberbrunn-Bergbahn; Schwierig
keitsgrad: leicht bis schwierig (A-D); beste Zeit: Juni bis Oktober;
kitzbueheler-alpen.com

Burg-Eroberung mit Muskelschmalz
Leopold Klettersteig

Wer will schon auf eine Burg gehen, wenn man sie auch erklimmen kann?
Die Riegersburg thront auf einem mächtigen vulkanischen Felsriegel über
dem sonst eher lieblichen steirischen Weinland. Seit 2012 dürfen alle,
denen der normale Fußweg zu banal ist, das majestätische Bollwerk via
Leopold Klettersteig erobern. Dieser ist durchaus anspruchsvoll gestaltet,
denn schließlich konnte die Riegersburg dank der sie umgebenden senkrechten Felswände jahrhundertelang nie erobert werden. So galt sie einst
als stärkste Festung des Abendlandes. Heute wünschen sich die Burg
herren freilich eine zahlreiche Erstürmung – und wer die letzte Mauer
bezwungen hat, steht quasi bereits mitten am Ort der ritterlichen Glück
seligkeit: dem Garten der Burgtaverne. Um das Herz des Burgfräuleins zu
gewinnen, können Helden ihren Mut und ihre Kraft schließlich auf der
Fortsetzung des Klettersteigs beweisen (Schwierigkeitsgrad D).
Ausgangspunkt: Eingang Riegersburg, Eintritt 6 Euro; Schwierigkeitsgrad:
mittelschwierig (C); beste Zeit: April bis Oktober; riegersburg.com
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NACHHALTIG
ATTRAKTIV

Outdoor-Bekleidung ohne
Kunststoffe – das funktioniert
noch nicht rundum überzeugend.
Aber synthetische Fasern werden
mittlerweile vielfach recyclet und
mit nachwachsenden Naturfasern
kombiniert.

Von Armin Herb

POLYESTER
auf Pflanzenbasis
Die Hightech-Wetterschutzjacke ist absolut windund wasserdicht. Und sie lässt bei schweißtreibenden Aktivitäten auch genügend Wasserdampf
von innen nach außen durch. Das funktioniert in
der Regel nur überzeugend mit Kunststoffmaterial –
auch hier. Allerdings ist ein großer Anteil des verwendeten Polyestermaterials auf pflanzlicher Basis
und nicht aus Erdöl hergestellt. Die Basis bilden so-
genannte Polylactide, die durch Fermentierung und
Lactylierung pflanzlicher Stärke entstehen. Bergans
Eidfjord Jacket zu 399 Euro, bergans.de

HANDSCHUHE
aus Wollresten

LEDER UND GUMMI
mit Umwelt-Zertifikat
Sarner Wolle hat eine lange Tradition in Südtirol, vor
allem für die Herstellung von Wolljanker. Aber auch die
gebrauchte Wolle wird heutzutage wieder aufbereitet.
Die Wolle wird gewaschen, nach Farben sortiert, dann
zu Fasern zerrissen und wieder gekämmt und gesponnen. Zugesetztes recycletes Polyamid macht das Garn
noch haltbarer. Aus dem regenerierten Material werden
dann wieder robuste Outdoor-Janker gestrickt. Aber
noch nachhaltiger entstehen die Sarner Wollfinger-
Handschuhe – ideal für kühle Hochtouren. Denn diese
Handwärmer werden nur aus den Resten der Janker-
Produktion hergestellt. Salewa Sarner Wollfinger-
Handschuhe zu 80 Euro, salewa.com

Die Schuster aus den Dolomiten schwören auf regionale Materialien und
Herstellung. Das Leder wird chrom- und schwermetallfrei gegerbt. Die Vibram-
Sohle enthält einen hohen Anteil an recycletem Kunststoff. Schließlich entsteht
dann der „Bergschuh für die Stadt“, bestens geeignet zum Reisen und Wandern,
aber auch für den Alltag. Den Schuh ließ der Hersteller übrigens EPD-zertifizieren. Diese Umweltdeklaration wird nur für Produkte ausgestellt, die strenge
Vorgaben zu ihrem Umwelteinfluss erfüllen können. Bellamont-PlusSchuhe von AKU zu 169,90 Euro, aku.it

Das leichte Leibchen nennt sich zwar Cyclist Shirt,
macht aber nicht nur für Radfahrer Sinn. Es trägt sich
genauso angenehm beim Wandern, Walken oder
auch im Straßencafé. Den Tragekomfort ermöglicht
der stimmige und nachhaltige Materialmix aus 50
Prozent Bio-Baumwolle und 50 Prozent Polyester
aus ehemaligen PET-Flaschen. Außerdem garantiert der Hersteller eine umweltfreundliche Produktion sowie faire Arbeitsbedingungen in der
gesamten Lieferkette. Vaude Cyclist T-Shirt
zu 35 Euro, vaude.com
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BIO-BAUMWOLLE trifft
Polyester aus PET-Flaschen
ABFALLWOLLE
für die Isolation
Noch vor einigen Jahren konnten die Schweizer Bergbauern mit
der Wolle ihrer Schafe kaum etwas anfangen. Der Markt wollte
nur Merinowolle aus Neuseeland. Die Schafschur rentierte sich
kaum. Das Swisswool-Projekt änderte das. Man entdeckte die
Wolle als Isolationsmaterial für Outdoor-Bekleidung – ähnlich der
Daune. Wolle wärmt nämlich sogar noch im feuchten Zustand.
Als Alternative zur Daunenweste gibt es für Outdoorsportler nun
die Wollweste oder auch Wolljacke. Erfeulicher N
 ebeneffekt:
Die Bergbauern müssen ihre Wolle nicht mehr verbrennen.
Ortovox Dufour Vest zu 190 Euro, ortovox.com/de

REPARIEREN
statt Neukaufen
Am nachhaltigsten ist, die Outdoor-Bekleidung möglichst lange zu tragen und
bei Beschädigung zu reparieren und nicht
gleich ein neues Teil zu kaufen. Aus diesem Grund bieten einige Hersteller, wie
Patagonia, eine Reparaturhilfe an. Bei
Vaude kann man teure Outdoor-Bekleidung waschen und nachimprägnieren
lassen. Oder man macht alles selber:
Mit „Seam Grip“ lassen sich etwa Nähte
versiegeln sowie Löcher und Risse kleben.
„Zip Care“ reinigt und schmiert Reiß
verschlüsse aller Art an Zelten, Jacken,
Schlafsäcken etc. Reparaturset Seam
Grip und Zip Care von McNett zu
8,95 bzw. 7,50 Euro, mcnett.eu

Lkw-Planen sind robust und langlebig, genauso wie
Sicherheitsgurte aus Pkws. Warum die ausgedienten
Teile also entsorgen? In der Schweiz werden daraus
wasserdichte Messenger-Rucksäcke mit rund 20 Liter
Fassungsvermögen geschneidert, als Halteriemen
dienen die ehemaligen Sicherheitsgurte. Die weiteren
Accessoires entstehen aus recycletem PET. Und der
Clou: Quasi alle Clapton-Rucksäcke sind Unikate mit
unterschiedlichem Design. Messenger-Rucksack
Clapton F155 zu 250 Euro, freitag.ch

FISCHERNETZE
als Basis
Fischernetze stellt man sich zwar robust, aber
nicht gerade k uschelig vor. Wenn sie allerdings
wieder aufbereitet werden zu Polyamid-Garn, und
Maschinen dieses mit Merinowolle aus Südamerika verwirken, so entstehen daraus auch mollig weiche und warme Wandersocken. Ergänzt wird das funktionelle Gestrick
durch Polyesterfasern, die aus alten Plastikflaschen gewonnen werden. Teko Womens Merino Hiking Socks Medium
Cushion zu 20 Euro, tekoforlife.co.uk

Fotos: Pressefotos Hersteller · Illustration: Adobe Stock/korinoxe/PixelPower

RUCKSACK aus alten LKWPlanen und Sicherheitsgurten
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1 So weit, so gut: Immer wieder er
geben sich tolle Fernblicke über die
Ausläufer der Rhön 2 Thüringer Burger-Initiative: Am „Wiesenköhlerhof“
gibt es jeden Abend selbst Gekochtes
und Gegrilltes – und davon reichlich
3 Männer und Mähnen: Lars (links)
und Eberhard Köhler mit zwei ihrer 18
Pferde 4 Feierabend? Feuerabend!
Nach dem Essen wird weitergeratscht
5 Querfeldein: Mal im Schritt, mal im
Trab, mal im Galopp geht es abseits der
Straßen durch die Landschaft. Und
manchmal auch durch die (hofeigenen)
Weiden

4

2

3

5
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Sattel-Fest

Eine Sternrittwoche in der thüringischen Rhön bringt neben dem Umgang mit Pferden auch
die Schönheit des Biosphärenreservats sowie die Wende-Geschichte des Grenzgebiets näher –
und selbst Anfänger wie unseren Autor rasch in die Gänge.
Text: Christian Haas · Fotos: Frank Heuer

D

rei Fragen beschäftigen mich, als wir, leicht verspätet,
den „Wiesenköhlerhof“ in Roßdorf erreichen. 1. Gibt es
einen passenderen Ortsnamen für einen Reitwanderhof als Roßdorf? Wohl kaum, auch wenn wir später erfahren, dass das jahrhundertealte 600-Einwohner-Nest
zwischen Eisenach und Fulda lange Zeit herzlich wenig mit
Gäulen zu tun hatte. 2. Kann man es schaffen, trotz vorliegender
Adresse das Ziel mehrmals zu übersehen? Offenbar ja. Was wohl
auch daran liegt, dass die Pferdehochburg nicht auf Anhieb als
solche zu erkennen ist. Der familiäre Hof des Vater-Sohn-Gespanns Eberhard und Lars Köhler verbirgt sich samt Ferienwohnungen hinter 217 Heuballen, viel Gartengrün und wenig Tam
tam. Ferner sind die 18 Pferde dezentral untergebracht. Und 3.
Bin ich je einem Mann mit mehr Bartwuchs begegnet als dem
Senior-Chef, der uns beim erneuten Vorbeifahren abfängt und
sich mit „Ich bin der Eberhard!“ vorstellt? Mit Sicherheit nein.
Dass der freundliche 60er nebenberuflich als Weihnachtsmann
im nahen Meiningen agiert, verwundert nicht angesichts der bis
zur Brust reichenden Bartpracht.
Lars, der 37 Jahre alte Sohn und Junior-Chef, trägt den Bart
deutlich kürzer. Sein Engagement fürs Familienprojekt Reitwanderhof aber ist dem des Vaters ebenbürtig, mindestens. Das
merkt man spätestens, als er im Schatten einer herrlichen
Hoflinde erst allgemeine Worte über Organisatorisches verliert
und dann spezielle darüber, wie wir den angekündigten Temperaturen jenseits der 30 Grad trotzen können. Stichwort: Schattenwege, Badepausen, Sonnenschutz.
Bei der anschließenden Vorstellungsrunde stelle ich fest:
Alle Teilnehmer – zwei Freundinnen um die 30, ein Ehepaar kurz
vor der Silberhochzeit samt Bekannte sowie ein etwas älteres
Damen-Trio – haben jahrelange Erfahrung als Freizeitreiter, auch
als Reitwochenurlauber. Ich hingegen falle in die Kategorie
„Greenhorn“. Saß hier und da mal auf einem Touristenpferd, das
war’s. Ob es also eine gute Idee war, ohne große Kenntnisse
gleich einen mehrtägigen Wanderritt zu buchen? Auf dem Pro-

gramm jedenfalls stehen pro Tag rund sechs Stunden im Sattel,
sprich 20 bis 30 Kilometer, die meisten davon zwar im Schritt,
aber durchaus mit Trab- und Galopppassagen. Kurz: Mich treibt
die Sorge um, beim Thema Wanderreiten aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Lars jedoch beruhigt: „Wir haben schon viele
Menschen zum Reiten gebracht.“
Für den nun anstehenden Probenachmittag weist mir Lars
Angelina zu, „ein Haflinger, der vielleicht nicht so kräftig ist wie
andere, aber viel Gefühl hat und einiges verzeiht.“ Lars zeigt mir,
wie das Fellbürsten geht, ebenso das Hufauskratzen. Aha! Es folgen Decken, Westernsattel Zaumzeug und Zügel und als alle Reiter von Lars geprüft und reitbereit sind, zieht unser 48-beiniger
Tross aus dem Dorf. Mittlerweile brennt die Sonne ordentlich,
doch als wir kurz darauf den Asphalt verlassen und hügelaufwärts ziehen, weht ein angenehmer Wind. „Angelina, ich mag
dich“, flüster’ ich ihr zu und ich meine, dass sie ein leises „Ich
dich auch“ zurückwiehert.

Meditatives Wackeln, rasantes Galoppieren
„Westernreiten“, sagt Lars nach einer Weile, „ist das Gegenteil
von Dressurreiten – ideal für alle, die neben dem Reiten eigentlich was anderes tun müssen.“ So wie Cowboys, die sich um Rinder zu kümmern haben. Oder wir, die die Natur genießen wollen.
Und in der 1991 von der Unesco zum Biosphärenreservat geadelten Rhön präsentiert sich diese mit einer enormen Vielfalt: Lärchen, Kiefern, Wacholder, Trockenmagerwiesen, Maisfelder – alles
dabei. Und fast immer mit Weitblick! Je mehr wir physisch hochkommen, desto mehr kommen wir psychisch runter. Das
Wackeln hat etwas Meditatives, ein Zustand, der sich in den
kommenden Tagen noch verstärkt.
An einem leichten Hang eröffnet uns Lars: „Erste Übung:
Traben. Immer von hinten an den andern vorbei.“ Als ich dran
bin, stoße ich mit den Füßen in Angelinas Flanken und schon
schaltet sie einen Gang hoch. Alles noch recht wacklig, aber:

»
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Läuft! Dann folgt eine weitere Trab-Session, bevor es heißt: „Jetzt
Galopp!“ Ehe ich mich versehe, zieht Angelina an. Eben noch die
Ruhe in Person, hängt sie sich an die Fersen von Skippy, einem
echten Spurtwunder. Die etwa 500 Meter lange Strecke vergeht
wie im Flug, allerdings einem recht turbulenten. Der „kritische
Bereich“ schmerzt, doch ich sitze fest im Sattel. Und will mehr.
In den nächsten Tagen werden die Ausritte länger, die Freuden größer, meine Bewegungen geschmeidiger und die Übungen
vielfältiger: beidseitig an der Gruppe vorbeitraben, auch mal in
die Gegenrichtung ziehend, dann Postenlaufspiele und Galopp
im Dreierteam (und mit Gerteneinsatz als Beschleuniger) – für
mich völlig ausreichend, aber vielleicht für erfahrene Reiter zu wenig? Die 30-jährige Chrissie aus Dresden meint: „Ich finde es schön,
wenn wir auch mal längere Strecken in einer
schnelleren Gangart reiten.“ Was sie ebenfalls
schön findet: „Selbst wenn man das meiste
weiß, vermittelt Lars auch neue Infos.“

Wer viel reitet, darf viel essen

Höfe nach strengen Richtlinien bezüglich Haltung und Umgang
mit den Tieren, Ausbildungsstand der Pferde und Reitführer sowie herzliche Gastfreundschaft auszusuchen.
Passt also in allen Punkten, wobei der letzte Aspekt auf dem
„Wiesenköhlerhof“ besonders groß geschrieben wird. Für ein
relaxtes und familiäres Ambiente sorgt auch die Gruppenobergrenze von zwölf Personen. Eberhard spricht bei diesem Konzept
gerne von „einem eingebauten Kopierschutz“. Teil des Wohlfühlkonzeptes ist es auch, dass Eberhard, gelernter Koch im Zweitberuf, jeden Abend groß unter der Linde auftischt: Rhönschaf, Grill,
Kartoffelklöße, Salat aus dem eigenen Garten. Alles selbstgemacht, alles in rauen Mengen. Danach wird am
Feuer geratscht, gesungen und der in der Gegend gebrannte „Frankenheimer Rhöntropfen“
macht die Runde. Und mit ihm Geschichten
aus der Zeit rund um die Wende. Da hat insbesondere Eberhard viel zu erzählen, als er sich
vor der Reiterhofgründung 1998 als „Eismacher
von der Vorderrhön“ einen Namen machte und
im Osten „viel Freiraum in puncto Investitionen herrschte.“
„Wir fühlen uns als Rhöner“, sagt Lars,
„weniger als Thüringer. Rein sprachlich liegen
zwischen diesem Teil und dem ,hinter dem
Rennsteig‘ Welten.“ Dort Thüringisch-säch
sisch, hier keine Rede davon, eher Fränkisch
ohne den Frankenakzent. „Früher war 
alles
fränkisch hier“, erklärt Lars, „bis dieser Teil an
Preußen verloren ging. Eine Erinnerung an die
Schlacht am Nebel gibt es noch heute. Morgen
reiten wir auf dem Gedenkweg entlang.“

Ich weiß das allermeiste noch nicht. Und staune. Etwa darüber, dass ein Pferd während des
Schritts äppeln kann – ohne stehen zu bleiben.
Und dass wir bei unseren wechselnden Touren
kaum Zivilisationsanzeichen erblicken. Strommasten, Fabriken, Autobahn? Nichts zu sehen.
Stattdessen Stille, Weite, Grün. Sind wir wirklich in Deutschland?
Als wir abends den Reittag Revue passieren lassen, zählen wir auf: „Ein Radler, ein
Wanderpaar und ein Schäfer samt Hunden
für Western-Reiter
und rund 200 Schafen – mehr Begegnungen
Reitfortschritte wie im Flug
Die Sternrittwoche (Sonntag bis
hatten wir heute nicht, oder?“ „Tiere jedenfalls
Samstag) auf dem „Wiesenköhler
waren es deutlich mehr“, erwidert Tommi. Als
Als ich tags darauf vom (jeansbedingt leider
hof“ in Roßdorf kostet pro Person
da wären: etliche Käfer und Schmetterlinge
nötig gewordenen) Hinterneincremen komme,
im DZ in der Ferienwohnung und mit
beim Streifzug durchs hohe Gras, zwei Füchse,
meint Brigitte: „Jeder Reiter fällt irgendwann
HP ab 745 Euro, der Vorderrhön-Trail
zwei Rehe, ein Bussard auf einem Heuballen
vom Pferd.“ Schluck. Ich auch? Bislang kam
(u. a. mit einer Übernachtung im
sowie mehrere Rotmilane. Und dann: sehr vieich gut durch (Lars’ Stilkritik: „Bisschen viel
Zelt) 860 Euro. Buchung exklusiv
über „Pferd & Reiter“, den größten
Rückenlage, aber das ist normal bei Anfän
le Fliegen und Pferdebremsen. „Jede Jahreszeit
Anbieter für Reiterreisen in Deutsch
hat eben seine Vor- und Nachteile“, kommengern!“), wenngleich an Tag vier durchaus geland. Infos: pferdreiter.de
tiert Lars. Vorteil Sommer: Es ist warm, überall
wisse Rückenschmerzen nicht wegzuleugnen
blüht es und man kann auch mal einen Bade
sind. Und wenig später werden die im Alltag
stopp einlegen. In der idyllischen Roßdorfer
oft brachliegenden Muskelpartien wieder beKutte e
 twa, was wir auch ausprobieren.
ansprucht, als Angelina, dank neuer Hufe wieIm Winter, wenn Lars ebenfalls mit Gästen
der in Fahrt, richtig abgeht. Der aus lauter
unterwegs ist, kann es hingegen rutschig werden. Gut, wenn
Übermut gegen den Reithelm getauschte Cowboyhut fliegt weg
dann mit den Hufen alles stimmt. Angelina etwa bekommt diese
und so wird klar, dass der Galopp schneller ist als sonst. Ich
Woche neues „Schuhwerk“. Derweil sattle ich um auf Sarah,
könnte gar nicht groß bremsen, so sehr ich auch am Zügel ziehe.
einen Mischling „mit mehr Zug“. Auch wenn sich nicht alle KöhAuch wenn ich schon deutlich sicherer im Sattel sitze, gerate ich
in Schräglage und für einen Moment frage ich mich, wie es sich
ler’schen Pferde gleich gut für Anfänger eignen, sind doch alle in
wohl anfühlt, bei solch einem Tempo vom Pferd zu rutschen.
tollem Zustand und fremde Reiter gewohnt. Das verlangt aber
Zum Glück bekomme ich darauf keine Antwort.
auch der Exklusivpartner „Pferd & Reiter“, der damit wirbt, die
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Gründe für einen Sommerurlaub
im Tannheimer Tal

1. Vielseitig in jeder Hinsicht

Das Tannheimer Tal überzeugt in jeder Hinsicht mit Vielseitigkeit. Dies
wird vor allem beim Wanderangebot deutlich: Angesichts 300 Kilometer Wegenetz und abwechslungsreichen Touren auf drei Ebenen findet
jeder die richtige Wanderroute. Voll auskosten lässt sich das Angebot
mit dem Ticket „Sommerbergbahnen inklusive“. Es ermöglicht einmal
pro Tag eine Berg- und/oder Talfahrt sowie freien Eintritt in das Freibad am Haldensee.

2. Zeit für die Familie

Fotos: TVB Tannheimer Tal/Wolfgang Ehn/Marco Felgenhauer/Achim Meurer

Das abwechslungsreiche Freizeitangebot verspricht jede Menge
Abenteuer für Klein und Groß. Ob auf gemeinsamer Entdeckungstour
in der Natur, beim Baden, bei Ausflügen mit dem Tanni Kinderclub, im
Indoor-Spielplatz „Tanni’s Kinderparadies“ oder im Kletter- & Bouldertreff – Langeweile hat hier garantiert keine Chance.

3. Die zentrale Lage

Die zentrale Lage des Tannheimer Tals bietet bereits bei der Anreise
einen erheblichen Vorteil: Stress- und vignettenfrei geht es mit dem
Auto in das Hochtal direkt an der bayerisch-tirolerischen Grenze.

4. Authentizität und Tiroler Gastfreundschaft

Neben der traumhaften Landschaft des Tannheimer Tals tragen auch
die typische Tiroler Gastfreundschaft und die Ursprünglichkeit, die
sich das Tal bewahren konnte, dazu bei, dass sich Besucher hier schnell
wohlfühlen. Veranstaltungen wie die traditionellen Herz-Jesu-Feuer
im Juni, der Talfeiertag am 17. September oder die Almabtriebe gewähren den Urlaubern ganz besondere Einblicke in die alpenländische
Lebensart.

5. Events, die unvergessliche Momente versprechen

Das Tannheimer Tal ist zwar nur 16 Kilometer lang, aber dafür in
Sachen Events ganz groß. Ob bei den Traildays (23.–27.05.),

beim Seen-Lauf (26.05.), bei den Rennrad-Wochen (19.–26.05. und
25.–30.06.), beim RAD-MARATHON (01.07.) oder dem Ballonfestival
(06.–13.10.) – der Sommer im Tiroler Hochtal hat einiges zu bieten.
www.tannheimertal.com

Fotos: Olympiaregion Seefeld

W

enn es an die Urlaubsplanung geht, gilt es häufig viele
verschiedene Wünsche unter einen Hut zu bekommen.
Der eine möchte entspannen und die Natur genießen,
der andere etwas erleben und sich aktiv betätigen. Im
Tannheimer Tal lässt sich all das vereinen. Hier wartet ein abwechslungsreiches Freizeitangebot für Genießer, Sportler und Familien.

Neu in unserer SPORT Kollektion:
G13 Maduo by David Lama

gloryfy unbreakable eyewear - unzerbrechliche
Brillen „Made in Austria“ aus dem innovativen und
patentierten Spezialkunststoff NBFX. Erhältlich im
gut sortierten Sport- und Optik-Fachhandel!

G13 Maduo by David Lama

