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Powder, Pässe, Palmen

In fünf Tagen mit Skiern über die Alpen

DIE SCHÖNSTEN SEITEN DES WINTERS GENIESSEN
Der Winter in Osttirol ist pur und authentisch, natürlich und kraftvoll, sensibel und romantisch.
Sieben Skigebiete gibt es in der Region, die von gemütlichen Einsteigerhängen bis zur sportlichen Weltcup-Piste alles bieten. Skifahrer und Snowboarder schätzen hier besonders die hohe
Schneesicherheit und die vielen Sonnentage. Viel Platz auf der Piste und keine langen Wartezeiten an den Liften – das ist typisch Osttirol. Für Familien attraktiv: Der Skipass „Skihit“ bietet
für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren besonders günstige Preise. Osttirol mit seinen 266
Dreitausendern – Großglockner inklusive – bietet atemberaubende Kulissen und unendlich viel
Raum für sportliche Aktivitäten.

SKI HIT OSTTIROL
8.12.2018 - 22.4.2019
• 7 x Nächtigung inkl. Frühstück
• 6 Tages Skipass „Skihit Osttirol“

ab EUR 434,00 / Person

in der Frühstückspension

ab EUR 684,00 / Person

im ****Hotel

Fotos: Profer & Partner, Berg im Bild, TVB Osttirol

Information & Buchung: Osttirol Information, Mühlgasse 11, A-9900 Lienz, +43 (0)50 212 212, info@osttirol.com, www.osttirol.com
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Glücksgefühle im Weißraum
Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann wird (wenn es nach dem klaren Votum einer EU-
weiten Bürgerbefragung geht, zum letzten Mal) auf Winterzeit umgestellt. Und das bedeutet für viele nicht
nur ein paar Drehungen an der Uhr, sondern das Umschalten auf einen gänzlich anderen Betriebsmodus.
Gartenmöbel und Grill werden endgültig eingemottet und stattdessen Ski und Snowboard hervorgeholt und
auf Vordermann gebracht. Auch im Kleiderschrank findet eine Rochade statt: Fleecejacken, Handschuhe und
Winterhosen kommen wieder in die erste Reihe. Am meisten Spaß macht freilich das Pläneschmieden. Dabei
wollen wir Ihnen behilflich sein und die ganze Vielfalt an Wintersportmöglichkeiten aufzeigen – von angesagten
Skigebieten über eisige Kletterareale bis hin zu ausgefallenen Schneeschuhzielen. Oder wie wäre es mit dem
Besuch der ersten Rodelschule Österreichs? Einer Nacht im Iglu-Dorf? Und wenn Sie in puncto Kondition
und Offpisteskifahren richtig fit sind, haben wir da noch ein ganz besonderes Schmankerl für Sie: eine
mehrtägige Alpenüberqerung auf Skiern …
All diese Ideen – und noch viele mehr –
finden sich in diesem Magazin.
Lassen Sie sich inspirieren!
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… für 007-Liebhaber

Eigentlich schon für letzten Winter ange
kündigt, hat es nun im Sommer mit der
Eröffnung der weltweit einzigartigen
James-Bond-Erlebniswelt geklappt. „007
Elements“ bringt großes Kino auf den Gais
lachkogl. Konzentriert auf „Spectre“ und die
in Sölden gedrehten Szenen zeigt das neue
spektakuläre Gebäude auf 3.048 Metern
Höhe auch weitere Kapitel der 24 JamesBond-Filme. Mit dramatischer Klang- und
atemberaubender Landschaftskulisse.

DAS WIRD EIN

GUTER WINTER…
… für Skitourengeher

Nicht nur Berchtesgaden und Crans-
Montana beheimaten Skitourenparks
– neuerdings auch der Pitztaler Glet
scher. Der erste Skitourenpark Tirols
bietet dabei Aufstiegsspuren in drei
Schwierigkeitsgraden – und in absolut
schneesicherer Lage. Daher kann hier,
so der Plan, auch noch am 1. Mai das
Event „Gletscher Vertical 3.440“
stattfinden, eine weitere Premiere.

… für Nostalgiker

… für Kunstsinnige

Spacig: Seit Kurzem ist oberhalb von Oberlech
ein besonderer Bau, ein begehbares Kunst
werk, zugänglich: der „Skyspace-Lech“ von
Lichtinstallations-Guru James Turrell. Im
Winter kann man mit Skiern hierherfahren …

… für Fusionierungs-Fans

Die Verbindung Andermatt–Sedrun ist nun in
beiden Richtungen bewerkstelligt – möglich
macht das eine 10er-Gondelbahn. Maria Alm
und Hochkönig sind dank zweier neuer Sessel
bahnen ebenfalls zusammengerückt. Das
nächste prominente Paar sind wohl Kaprun
und Kitzsteinhorn, Teil 1 der „K-onnection“
geht jedenfalls geht heuer an den Start …

Fotos: Bergbahnen Sölden/Kristopher Grunert, Seiser Alm Marketing/Helmuth Rier,
Dynafit Pitztaler Gletscherbahnen, Florian Holzherr, Eder Hotels GmbH/Lumikki Photography, Olympiaregion Seefeld, LEITNER ropeways, SalzburgerLand Tourismus

Viele Skigebiete investieren in kleinere
und größere Innovationen, so auch die
Seiser Alm, Stichwort neuer Sechsersessel.
Zugleich erinnert man sich an die Anfänge
des Skibetriebs vor exakt 80 Jahren und
feiert das mit Nostalgieskirennen und
einer Wanderausstellung zum Thema.

… für Schönschläfer

08/15-Hotels sind out, Unterkünfte mit dem gewis
sen Etwas gefragter denn je. Das im September
eröffnete Erwachsenenhotel „Sepp“ in Maria Alm
etwa setzt voll auf charmante Extravaganz, Motto
„exSEPPtional“. Das „22 Summits Boutique Hotel“
in Zermatt und das „Graziani Lodge & Chalet“
hoch oben am Kronplatz sorgen ebenfalls für
Vorab-Raunen …
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… für Winterwanderer
Mehrtagestouren zu Fuß boomen. Jetzt
ergreift der Trend auch den Winter. So
eröffnet Seefeld – aufgrund der Nor
dischen Ski-WM vom 19. Februar bis
3. März ohnehin im Fokus der Aufmerk
samkeit – den ersten Winterweitwan
derweg Tirols. Die vier, zwischen neun
und 15 Kilometer langen Tagesetappen
lassen sich samt Unterkunft und Ge
päcktransport buchen. So kann man
sich ganz aufs Laufen konzentrieren!

… für Freunde neuer Bergbahnen

Mit der Eröffnung der welthöchsten 3S-Bahn am 29. Sep
tember am Klein Matterhorn vereinen sich gleich mehrere
rekordverdächtige Fakten in einem Projekt. So führt die
Fahrt über eine Strecke von vier Kilometern auf fast 4.000
Meter Höhe und damit zur höchsten Bergbahnstation Euro
pas. Neue Bahnen melden auch Gstaad, Ischgl, Obergurgl,
Bad Hofgastein, Mayrhofen, Kaltenbach, Obertauern,
Schöneben, Gröden, Kitzbühel und viele mehr.

… für inbrünstige
Sänger

„Stille Nacht, heilige Nacht!“ ist
heute das bekannteste und welt
weit am häufigsten gesungene
Weihnachtslied, zudem Unesco-
Weltkulturerbe und Weltfriedens
lied. Sein 200-jähriges Jubiläum
wird bis Februar im Salzburger
Land sowie in Oberösterreich und
Tirol gefeiert. Und wie! Mit Musi
cals, großem Adventssingen und
weiteren Events in 13 ausgewähl
ten Orten. Mit dabei: Fügen,
Wagrain und Achensee.

1. OKTOBER BIS 15. MAI – AN 227 TAGEN SKIFAHREN IN ÜBER 90 GEBIETEN TIROLS
snowcard.tirol.at
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Ab in den

Eine Alpenüberquerung zu Fuß oder mit dem Bike ist
mittlerweile fast eine Modetour. Wer dagegen Einsamkeit
und Abenteuer sucht, der startet im Winter. Wir haben es
ausprobiert und sind mit Tourenskiern über die Alpen –
von der Zugspitze quer durch Tirol bis nach Meran.
Text und Fotos: Stefan Herbke
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Süden!
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1 Spitzenstart: Auf der Zugspitze beginnt das Abenteuer SkiTransalp 2 Naturidyll: Am Gatterl wechselt man auf die einsame
Sonnenseite des Wettersteins 3 Gipfelglück: Blick vom Höllkopf
über das Nebelmeer des Inntals Richtung Süden 4 Abfahrt zum
Höhepunkt der Transalp: Auf der Sonklarspitze geht es
über den Alpenhauptkamm
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R

ein in die Gondel, rauf auf den Berg und raus zur
Aussicht. Und die ist auf der Zugspitze wirklich
außergewöhnlich und macht den Auftakt für das
geplante Abenteuer zum Genuss. Vom höchsten
Gipfel Deutschlands, der wie ein Bollwerk am
Nordrand der Alpen aufragt, wollen wir mit Skiern
in fünf Tagen nach Südtirol. So zumindest lautet
der ambitionierte Plan einer Alpenüberquerung
mit Skiern, die uns von Garmisch-Partenkirchen
nach Meran führen soll. Über die Route selbst lässt
sich diskutieren, doch die Grundrichtung steht für Paul Walser
fest. „Ganz klar von Nord nach Süd“, meint der Ötztaler Bergführer,
„es macht einfach mehr Sinn, weil ich dann vom Winter in den
Frühling komme oder anders gesagt: Von den Bergen ans ‚Meer‘.“
Zumindest fast. Von der Zugspitze aus dürfen wir erst einmal ein Meer an Gipfeln bewundern und dann die Schwünge
über die weißen Schneedünen des Zugspitzplatts genießen. Eine
offizielle Talabfahrt gibt es hier nicht, dafür eine längst vergessene Abfahrtsvariante über das sogenannte Gatterl. Die war einst
ein Klassiker, doch die heutigen Freerider suchen lieber Nervenkitzel wie auf der legendären Steilabfahrt „Neue Welt“ am
Schneefernerkopf, die als Schlüsselpassage sogar eine Abseilstelle aufweist. Das Gatterl dagegen geriet in Vergessenheit. Dabei ist
der Übergang zum Skigebiet der Ehrwalder Alm landschaftlich
ein Traum. Unter imposanten Felsen quert man spannend in ein
Joch, wechselt dort von Bayern nach Tirol – und vom Schatten in
die Sonne.
„Das Schwierige an der Transalp ist die Suche nach einer
Linie, die Sinn macht“, fasst Paul die Planung zusammen. „Du
brauchst Übergänge, die funktionieren. Aufstieg und Abfahrt sind
nie identisch, was natürlich den Reiz einer Durchquerung ausmacht. Andererseits weißt du nie, wie dort die Verhältnisse sind,
wie genau das Gelände ausschaut, wo die Gefahrenstellen sind.“
Letztlich fiel unsere Wahl auch deshalb auf Garmisch-Partenkir-

chen und Meran als Ausgangs- respektive Zielort, weil die Attraktivität einer Tour auch mit bekannten Namen steigt. Außerdem
sind beide Orte gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und lassen sich mit einer für Skitourengeher interessanten
Linie verbinden.

Vom Bekannten ins Unbekannte
Vorhandene Lifte werden auf der Tour genutzt, sonst würde die
Tour in einer Woche gar nicht funktionieren. Und so lifteln wir
am zweiten Tag von Biberwier hinauf ins Marienbergjoch und
folgen anfangs den Tourengehern, die die beliebte Grünstein-Umfahrung in den Mieminger Bergen zum Ziel haben. Doch das
Schöne an der Ski-Transalp ist der Wechsel vom Bekannten ins
Unbekannte. Vor dem beliebten Anstieg in die Grünsteinscharte
verlassen wir die breite Spur und ziehen in aller Ruhe hinauf ins
Stöttltor. Die Belohnung: eine skifahrerisch wie landschaftlich
großartige Abfahrt unter den mächtigen Wänden der Griesspitzen hinaus auf das Mieminger Plateau. Ein Traum, auch wenn
unten raus der Schnee schnell knapp wird und wir die letzte
Stunde die Skier tragen müssen. „Im März und April ist die
Schneelage in der Regel am sichersten, dann finde ich auch
hochalpin gute Bedingungen“, erklärt Paul Walser, „auf der anderen Seite muss ich aber akzeptieren, dass ich unten mal zu Fuß
gehen muss – doch auch das hat seinen Reiz.“
Als Bergführer wäre für ihn natürlich eine Skitourenwoche
auf einer Hütte am bequemsten, „da kann ich mit leichterem Gepäck laufen und habe schnell einen Überblick über die Schnee
situation vor Ort.“ Doch statt zur Routine tendiert Paul Walser
zum Abenteuer – und das findet er eher auf einer Skidurchquerung, auch wenn die Verantwortung und der Rucksack etwas
größer ausfallen mögen. „So klein wie möglich“, antwortet Paul auf
dieFrage nach der richtigen Rucksackgröße, und gibt als Tipp

»
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In fünf Etappen

über alle Berge
1. Garmisch-Partenkirchen – mit der Bayerischen
Zugspitzbahn (zugspitze.de) zum Sonn Alpin –
Gatterl – Igelsee/Ehrwalder Alm – Biberwierer
Scharte – Biberwier
o 875 hm a 2.435 hm º 7 Std.

2. Biberwier – mit den Liften zum Marienberg-

3

joch (bergbahnen-langes.at) – Höllkopf – Stöttltor
– Obermieming – mit dem Bus über Innsbruck
nach Axams
o 615 hm a 1.555 hm º 5–6 Std.

Deutschland

3. Skibus in die Axamer Lizum, Standseilbahn

Garmisch-Partenkirchen

(axamer-lizum.at) auf den Hoadl – „Adolf-Pichler-
Hütte“ – Gamskogel – Fulpmes
o 910 hm a 2.240 hm º 5 Std.

Zugspitze
Biberwier
Mieminger
Plateau

4. Skibus – mit den Stubaier Gletscherbahnen

Axamer
Lizum

Österreich

Stubaier
Gletscher

Pfelders

Italien
20 km

Meran

4

(stubaier-gletscher.com) zur Bergstation der
Schaufeljochbahn – Gamsplatzl – Sonklarspitze –
Timmelsjochstraße – mit dem Taxi (z.B. Taxi Hubert
Gufler, Tel. +39/348/355 30 08) nach Pfelders
o 980 hm a 2.390 hm º 7 Std.

5. Pfelders – Spronser Joch – Dorf Tirol
– mit Bus oder Taxi (z.B. Taxi Helmut,
shuttle-taxi-helmut.com) nach Meran
o 980 hm a 2.020 hm º 7–8 Std.
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Foto: Herbert J. Wackerle

noch mit: „Es muss alles innen rein, draußen darf nichts hängen.“ Die Kunst des Beschränkens beherrscht er perfekt, in seinem 30-Liter-Rucksack haben selbst Lawinenairbag und
ein kurzes Seil Platz.
In Obermieming sind wir dem Frühling näher als dem Winter, doch gegenüber, auf der
anderen Seite des Inntals, locken bereits die weißen Nordhänge der Stubaier Alpen. Mit
dem Bus geht es über Innsbruck nach Axams und anderntags mit dem Skibus hinauf in die
Axamer Lizum. Das schneesichere Skigebiet mit seinen Freeridemöglichkeiten ist der ideale Startpunkt für die dritte Etappe. Nur das Wetter spielt nicht mit, dunkle Wolken hüllen
die Gipfel ein. Die Sicht geht gegen null, sodass wir beim Anstieg über die „Adolf-Pichler-
Hütte“ die bizarre Felslandschaft der Kalkkögel, die mit ihren Türmen und Couloirs an die
Dolomiten erinnern, nur erahnen können. Auch die Orientierung fällt uns schwer, doch
letztlich finden wir problemlos durch das konturlose Weiß und schwingen nach der Abfahrt vom Gamskogel ins Skigebiet der Schlick 2000 in Fulpmes im Stubaital ab. Ein Tag, der
eindrucksvoll bewiesen hat, dass man für die Transalp viel Erfahrung benötigt – oder einen
Bergführer. Am besten: und! „Man muss sehr flexibel sein“, meint Walser, „wenn das Wetter
einmal nicht mitspielt oder die Lawinensituation zu kritisch ist, braucht man unbedingt
einen Plan B. Zur Not muss ich halt mal eine Etappe auslassen und mit öffentlichen Ver1
kehrsmitteln zum nächsten Übernachtungsort kommen.“
Walser liebt mehrtägige Durchquerungen und ist immer auf der Suche nach einsamen
1 Gletschereis: Am größten Gletscher Südtirols
Touren abseits der Skitouren-Hotspots. „Klar sind auch eine Haute Route oder Venter Runbeginnt eine der längsten Abfahrten auf dem
de schön, aber da ist alles bekannt. Der Reiz einer Transalp ist für mich, dass man abseits
Weg in den Süden 2 Speiseeis: Der erste Eisder Modetouren unterwegs ist und neue Gebiete und Orte kennenlernt.“ Das zeigt sich
becher der Saison unter der südlichen Sonne
Merans ist die verdiente Belohnung am Ende
besonders deutlich am vierten Tag, an dem es über den Alpenhauptkamm geht. Vom Ski
der Transalp
gebiet am Stubaier Gletscher starten an schönen Frühlingstagen unzählige Tourengeher
Richtung Z
 uckerhütl. So schön und lohnend der höchste Gipfel der Stubaier Alpen auch ist,
die wahre Faszination von Skitouren entdeckt man erst abseits. Wer
sich in die breite Spur zum Z
 uckerhütl einreiht, der braucht sich um
die Orientierung nicht zu kümmern und kann davon ausgehen, den
Gipfel zu erreichen. Beim Anstieg auf die benachbarte Sonklarspitze
(3.463 m) sind wir dagegen alleine unterwegs, weit und breit keine Spuren, nur unberührte Dreitausender im Winterschlaf. Faszinierend, auch
für Walser, der Luftlinie nur ein paar Kilometer entfernt in Obergurgl
wohnt und eigentlich alle Gipfel in der Region kennt. „Das ist cool“,
freut er sich über die auch für ihn neue Tour und die Möglichkeit, als
Erster seine Spuren in den unberührten Pulverschnee zu legen.

Vom Gletscher zu den Palmen

Eine (Karte) für alle!
Mit der personalisierten Tirol Snow Card, die die gesamte Wintersaison
von Oktober bis 15. Mai gilt, öffnen sich nicht nur die Drehkreuze in
Biberwier, an der Axamer Lizum, in der Schlick 2000 und am Stubaier
Gletscher (also alles Liftanlagen der hier beschriebenen Transalp-Tour),
sondern auch vom Hintertuxer Gletscher (siehe Bild) bis Matrei in
Osttirol. Insgesamt ermöglichen 1.100 Bahnen in fünf Gletscher- und
86 Nicht-Gletschergebieten Zugang zu rund 4.000 Pistenkilometern.
Auch heuer wurde in den Tiroler Skigebieten wieder kräftig in die Modernisierung der Bergbahnen, in Beschneiungsanlagen sowie in den
Ausbau der Infrastruktur investiert. Nicht zu vergessen sind auch die
bestens präparierten Parks für Freerider und Snowboarder, die täglich
frisch geshapten Halfpipes und viele legendäre Events, die über die gesamte Saison verteilt stattfinden werden. So viel Skispaß hat seinen
Preis: Der beträgt 797 Euro für Erwachsene und 399 Euro für Kinder
zwischen sechs und 16 Jahren. snowcard.tirol.at

Nach einer gefühlt endlosen Abfahrt über den größten Gletscher Südtirols und durch ein traumhaftes Tal schwingen wir müde, aber glücklich an der Timmelsjochstraße ab. Mit dem Taxi geht es weiter nach
Pfelders zum Startpunkt der letzten Etappe. Der verkehrsberuhigte Ort
mit seinem kleinen Skigebiet ist ein beliebtes Ziel für alle, die entspannten Winterurlaub abseits der Masse suchen. Ein paar Skitourengeher starten von hier aus ins Faltschnatal Richtung Schieferspitze,
doch wie schon auf den letzten Etappen verlassen wir schnell das verspurte Gelände. In aller Ruhe genießen wir die Einsamkeit, den unberührten, in der Sonne glitzernden Pulverschnee und die unverwechselbare Kulisse der Dreitausender der Texelgruppe – und starten am
Spronser Joch zur letzten Abfahrt der Transalp.
Im Sommer herrscht rund um die malerischen Spronser Seen
Hochbetrieb, doch im Winter verirrt sich kein Mensch hierher. Dabei ist
die Landschaft mehr als faszinierend: Die blauen Seenaugen inmitten
mächtiger Felsrücken sind meterdick verschneit, die Abfahrt über die
wunderschön kupierte Landschaft ein Traum und der Schnee trotz
Südostausrichtung überraschend gut – zumindest, wenn man geschickt
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Sportbekleidung produziert
östlich von München –
nicht fernöstlich
die Nordhänge miteinbezieht. Spätestens unterhalb der
„Bockerhütte“ ist im dichten Wald Schluss mit dem Skivergnügen. Wir verlassen die Einsamkeit und wechseln vom
Winter in den Frühling, von der Kälte in die Wärme und
vom Schnee zu den Palmen. Rund um Meran hat längst die
Wandersaison begonnen, sodass wir mit Skiern, warmen
Skiklamotten und Rucksack neugierig bestaunt werden
und reichlich Fragen nach dem Woher beantworten dürfen.
Und schließlich bei fast schon sommerlichen Temperaturen einen großen Eisbecher und Südtiroler Flair genießen
– das perfekte Ende einer fünftägigen Transalp.

Antworten

für Alpendurchquerer
WAS erwartet einen? Eine spannende Skidurchquerung, auf der
selbst ambitionierte Skitourengeher, die extrem viel unterwegs
sind, Neuland entdecken. Nur bei lawinensicheren Verhältnissen
durchführbar. Zur Ausrüstung gehören Steigeisen, für die Sonklarspitze auch Seil und Sitzgurt. Die Tour sollte am besten mit
einem Bergführer unternommen werden.
WER empfiehlt sich als Guide? Bergführer Paul Walser,
Tel. 0043/664/88 67 56 93, walserpaul.com
WIE kommt man hin und weg? Sowohl Garmisch-Partenkirchen
als auch Meran sind mit Fernbus und Zug gut zu erreichen.
Mehr Infos: flixbus.de, bahn.de
WANN ist die beste Zeit für eine Ski-Transalp? März und April

L

öfer lagert seine Fertigung nicht in andere
Kontinente aus. Löfer geht den härteren Weg
der Produktion vor Ort. Mehr als 80 Prozent der
gesamten Wertschöpfung, von der Stofproduktion bis
zur Endkontrolle, werden am Löfer Standort in Oberösterreich erbracht. 99 Prozent der Fertigung erfolgt in
Europa. Damit werden nicht nur die Arbeitsplätze in der
Region gehalten, sondern die Marke garantiert den Käufern der Bekleidung auch unbedenkliche Stofe
und Farben, höchste soziale Standards in
der Produktion, kurze Transportwege und
eine saubere Umwelt.
Bereits seit 1973 produziert Löfer
Sportbekleidung für Ausdauersportler.
Groß geworden ist das junge Unternehmen mit der Entwicklung von transtex®,
das 2018 das 40 Jahre Jubiläum feiert
und auch heute noch in Ried gestrickt wird.
Aber auch für Biking, Nordic Sports, Skitouring oder Mountain Sports bietet die österreichische
Traditionsmarke qualitativ hochwertige und verantwortungsbewusst produzierte Bekleidung. www.loefer.at
ist in München u.a. erhältlich bei:
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Von Günter Kast

L

Heiße Kufen,

atoya fliegt auf die Kurve zu. „Bremsen!“, schreit Marian
ne Treichl. „Es geht nicht!“, schreit Latoya zurück. Im letz
ten Moment gelingt es ihr, den Schlitten herumzureißen
und zum Stehen zu bringen. Als sie aufblickt, fällt ihr die
große Tanne fast ins Gesicht, so bedrohlich nahe ist sie
dieser gekommen. „So geht das nicht“, schimpft Rodellehrerin
Marianne. „Mit deinen Schuhen ohne Profilsohle kann man ins
Büro gehen, aber nicht auf eine Schlittenbahn. Die sind glatt wie
ein Kinderpopo. Wir tauschen jetzt!“ Und siehe da: Auf einmal
meistert die Mitarbeiterin einer Münchner Steuerkanzlei die Kur
ven der „Hexenritt“ getauften Strecke so souverän, als ob sie jah
relang mit Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger trainiert
hätte. Ihre eben noch vor Angst weit aufgerissenen Augen strah
len jetzt. Als Nicht-Skifahrerin hatte sich die 29-Jährige nur
mäßig auf diesen Betriebsausflug gefreut, doch jetzt macht ihr
dieser Kurztrip in den Schnee einen Riesenspaß. Und auch Mari
anne entspannt sich: „So wie Latoya geht es vielen. Einige Tech
nik- und Ausrüstungstipps wirken oft Wunder. Man darf nur
nicht denken: Rodeln kann doch jeder. Da brauche ich keinen
Kurs dafür.“ Ein Blick auf die Unfallstatistik zeigt, dass das Schlit
tenfahren auf richtigen, mehrere Kilometer langen Rodelbahnen
eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit ist. Allein in Öster
reich passieren jeden Winter zwischen 3.000 und 4.000 Rodelun
fälle. Bei jedem zweiten brechen Knochen.
Das will Marianne verhindern. Die Mitarbeiterin der Berg
bahnen in Söll wuchs auf einem Hof am gegenüberliegenden
Berghang auf, mit fünf Brüdern. Wenn sie ins Tal wollte, setzte sie
sich auf einen Schlitten. Später fuhr sie Hobbyrennen. Und noch
später, da arbeitete sie als Skilehrerin, wurde sie immer wieder
von Gästen gefragt, wo man denn das Rodeln „so richtig“ lernen
könne. Ja, wo eigentlich? Es gibt zwar einen Verband, aber der
fühlt sich vor allem für das Wettkampfrodeln im Eiskanal zu

schnelle

ständig. Eine richtige Rodelschule aber fand Marianne in Öster
reich nicht, nur in der Schweiz und in Italien. Demzufolge waren
die Bergbahnen schnell von ihrer Idee überzeugt, diese Markt
lücke zu besetzen. Schließlich gibt es in deren Einzugsbereich
gleich drei lange Schlittenbahnen: den drei Kilometer langen
„Hexenritt“, die viereinhalb Kilometer lange Astberg-Rodelbahn
und die ähnlich lange, beleuchtete Mond-Rodelbahn Söll.

Augen auf bei der Rodelwahl!
Im Winter 2014/15 ging die Rodelschule an den Start, inzwischen
sind die bei ausreichender Schneelage mehrmals wöchentlich
stattfindenden Kurse ein fester Programmpunkt bei den Bergbah
nen. An diesem Nachmittag haben sich neben Latoya fünf Teil
nehmer angemeldet und bekommen an der Talstation erst ein
mal eine Einführung in die Welt der Schlitten. Die Leihrodel kön
nen nicht ganz mit Mariannes eigenem „Ferrari“ mithalten, für
den man ab 200 Euro aufwärts bezahlt. Aber sie gehen durchaus
als gute Mittelklasse durch, während der 50-Euro-Schlitten eines
Teilnehmers lediglich das Prädikat „fahrbereit“ bekommt. „Ihr
merkt es ja selbst“, erklärt Marianne. „Da gibt es große Unter
schiede bei Gewicht, Steifigkeit und Lenkverhalten. Ein Renn
rodel ist flexibler, leichter zu lenken, reagiert schneller.“
Jetzt geht’s zum Üben auf die Skipiste an der Talstation. Re
gel Nummer eins: Man „parkt“ den Rodel so, dass er sich nicht
selbstständig macht, denn so ein Schlitten hat keinen Stopper.
Regel Nummer zwei: Beim Bremsen benutzt man die ganze Soh
lenfläche und haut nicht etwa nur die Hacken in den Schnee.
„Nicht zimperlich sein“, ruft Marianne. „Nachher, auf der Bahn,
seid ihr locker mit 30 oder gar 40 Sachen unterwegs. Ihr müsst
den Rodel zügig zum Stehen bringen. Wenn das nicht mehr funk
tioniert, reißt ihr den Schlitten mit einem Ruck nach oben.“ Drit
tens, das Lenken: Rechtes Bein in den Schnee, Schlitten fährt
nach rechts. „Wenn ihr den Körper in die Kurve legt und mit der

Fotos: SkiWelt Söll/Elmar Bichler, Tourismusverband Wilder Kaiser/von Felbert & Reiter

Die Region Wilder Kaiser-
Brixental zählt zu den größ
ten zusammenhängenden
Skigebieten der Ostalpen.
Man kann dort aber auch
auf einem Schlitten ins Tal
sausen – unter fachkundiger
Anleitung von Marianne
Treichl, die hier die erste
Rodelschule des Landes
gründete.
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Kurven
äußeren Hand die Lenkschnur nach innen zieht, geht es noch
besser“, verrät Marianne. „Das Bremsen und Steuern mit der
Hand im Schnee überlassen wir aber den Profis. Das wäre zu ge
fährlich, wenn ihr euch selbst über die Hand fahrt.“
Dann eine erste Schussfahrt auf der Piste. Die Sitzposition:
locker und mittig, Oberkörper leicht nach hinten legen. Sieht sehr
routiniert aus. Doch Marianne ist nicht zufrieden: „Du hast die
Füße nach innen eingestülpt. Das ist total gefährlich. Bei einem
Sturz brichst du dir so garantiert das Bein. Nimm deine Haxen
auf die Außenseite des Schlittens und lehne sie nur leicht an.“

Weiße Gesichter beim „Hexenritt“
Bevor es auf den „Hexenritt“ geht, erklärt Marianne noch, welche
Ausrüstung man benötigt: Helm, Skibrille, Handschuhe und
Skihose, eventuell noch eine Warnweste, vor allem aber: hohe
Schuhe mit einer griffigen Profilsohle. „Skischuhe sind deshalb
ungeeignet“, erklärt sie. „Wer ein Paar alte Bergstiefel übrig hat,
kann sich seine Rodelschuhe selbst bauen: Einfach kurze Schrau
ben eindrehen – fertig sind eure Spikes.“ Dann geht es mit der
Gondel hinauf zur Mittelstation an der Hohen Salve.
Zwei Minuten und eine Kurve später ist Latoya ziemlich
weiß im Gesicht. Die Tanne direkt vor ihrer Nase und der gäh
nende Abgrund dahinter haben doch ordentlich Eindruck auf sie
gemacht. Und Marianne, die sonst so schnell nichts aus der Ruhe
bringt, macht sich ernsthaft Sorgen um ihren Schützling: „Was
du machst, ist ein unkontrolliertes Irgendwas!“ Nach dem
Schuhtausch ist jedoch alles gut und Latoya steuert ihren Schlit
ten so souverän, als ob sie sich früher regelmäßig mit Gunter
Sachs in den Cresta Run bei St. Moritz gestürzt hätte. Marco und
Lisa, die beiden Brandenburger mit Rodelvorgeschichte, meistern
den „Hexenritt“ ohnehin mit Bravour. Dass wir jedoch noch im
mer Novizen sind, merken wir daran, mit welcher Geschwindig

keit die einheimischen Knirpse an uns vorbeischießen. Während
wir versuchen, den Bodenwellen auszuweichen, steuern sie gera
dewegs darauf zu und schanzen mehrere Meter weit, begleitet
von original Tiroler Jauchzern.
Nach etwa der Hälfte der Abfahrt versammelt Marianne ihre
Schäfchen noch einmal um sich. Letzte Anweisungen folgen: „Es
wird steiler. Wir queren eine Straße. Dann durchfahren wir einen
Tunnel. Also Zielwasser trinken! Und zuletzt kommen wir noch
einmal in den Wald. Latoya, Wald, das heißt vor allem: Bäume!“
Die Rodellehrerin erinnert noch einmal daran, dass es auf Schlit
tenbahnen keine FIS-Regeln wie auf Skipisten gebe: „Beim Über
holen seid ihr dafür verantwortlich, dass der Vordermann nicht
gefährdet wird. Und eisigen Stellen weicht ihr besser aus und
sucht euch eine griffigere Linie.“ An der Talstation schauen sechs
Rodelnovizen ihre Lehrerin mit erwartungsvollen Augen an.
Übersetzt heißt das: „Noch einmal, bitte!“ Marianne hat nichts
anderes erwartet.

INFOS

für Rodelschüler
Marianne Treichls Rodelschule in Söll findet auf Anfrage
von Sonntag bis Donnerstag
statt, Anmeldung erforderlich
(Tel. 0043/5333/52 60 oder
bergbahnen.soell@skiwelt.at),
für Urlaubsgäste kostenlos.
Leihrodel: 8 Euro pro Tag, Rodel-
Tages-Liftpass: 25 Euro, Halb
tageskarte ab 12 Uhr: 19 Euro, für
Kinder und Jugendliche günstiger.
Es sind auch Einzelfahrten möglich. skiwelt.at

Marianne Treichl
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Skivergnügen

Von Florin Ostermann

ohne Grenzen

J

a, ist denn heut’ schon Weihnachten? Nein, war schon! Etwas verfrüht
sogar, dafür hat das Geschenk nicht an Wert verloren. Seit dem 23. De
zember 2017 ist der Skipass für die neue Zwei Länder Skiarena erhält
lich – und das Angebot geht nach der erfolgreichen Premiere in die
zweite Saison. Von Nauders am Reschenpass bis runter nach Sulden im
Vinschgau: Ab zwei Tagen Aufenthalt können Wintersportler mit einem Ticket
sechs Skigebiete in zwei Ländern befahren. Aperol und Almdudler, Pasta und
Palatschinken, Südtirol und Nordtirol, Italien und Österreich. Wer größtmög
liche Vielfalt auf kleinem (Ski-)Raum schätzt, wird diese Kombination hier
mögen. Erst recht, da die Schweiz auch gleich ums Eck liegt …
Und dabei kommen wir erst jetzt auf die 211 variantenreichen Pistenkilo
meter zu sprechen. Im Angebot sind breite Carvingstrecken im weitläufigen
Nauders (Geheimtipp!), die sanften Hänge im überschaubaren Trafoi (Familien
tipp!) sowie die anspruchsvollen Hänge in Schöneben und auf der Haideralm
(Könner-Tipp!); zwei Gebiete, die nun dank neuer Lifte verbunden sind (Erleich
terungstipp!). Watles punktet mit viel Sonne und entspannter Atmosphäre,
Sulden mit sportlichen Herausforderungen für Könner vom Schlage eines
Gustav Thöni, dem 70er-Jahre-Skiheld der Region. Wer es ruhig angehen oder
den Geldbeutel schonen will: Für jedes Gebiet gibt es weiterhin Einzeltickets,

Fotos: TVB Tiroler Oberland/Daniel Zangerl, Adobe Stock/by-studio

Abschottungstendenzen
und Ausweiskontrollen:
Europa macht vielerorts
die Grenzen dicht. Ski
gebiete in den Alpen
setzen dagegen verstärkt
auf länderübergreifende
Zusammenschlüsse –
und verdoppeln so
häufig den Skigenuss.

Nauders und die nahgelegenen Skigebiete am
Reschenpass ermöglichen schöne Grenzerfahrungen

sehr sympathisch. Und über all dem thront König Ortler, der mit
gut 3.900 Metern höchste Berg Südtirols – und Nordtirols natür
lich auch.
Es ist halb Slogan, halb Drohung: „Relax. If you can …“ Das
Motto der Silvretta Arena verdeutlicht: Ischgl ist ein anderes
Wort für „Après-Ski“. Aber nicht nur: Mit 239 Kilometern aller
Couleur und modernen Liften wie der neuen Gampenbahn ist
das Skigebiet eines der besten von vielen guten in Österreich –
und der Schweiz! Der Grenzübergang am 2.800 Meter hohen Tiro
ler Idjoch ermöglicht nämlich den kurzfristigen EU-Austritt. Pas
send dazu bläst unten im Engadin die Gemeinde Samnaun zur
Schnäppchenjagd, dank Zollfrei-Status und Duty-Free-Läden.
Passkontrolle? Fehlanzeige. Den einzigen Pass, den Skifahrer bei
sich führen sollten, ist ihr Skipass …
Das gilt auch für das Skigebiet Kanzelwand-Fellhorn. Hier
kann man die Grenze zwischen Deutschland und Österreich ohne
Vignette und Ausweiskontrolle passieren, mitunter weiß man als
Skifahrer gar nicht, ob man bereits im anderen Land ist. Auch
Staus werden seltener, unterm Fellhorn ersetzt ein schneller
Sechsersessel den Schlepper. Unterhalb der zu beiden Ländern
gehörenden Kanzelwand regiert neben Schwarz-Rot-Gold vor
allem Rot-Weiß-Rot. Was in zweiter Linie auch Folgendes bedeu
tet: Mittelschwere Pisten treffen auf dicke Schneelagen. Eine lan
ge Abfahrt führt dann von der Heimat der Käsespatzen direkt ins
Land des Kaiserschmarrns.
Portes du Soleil, übersetzt: Türen zur Sonne. Frei übersetzt:
das größte, mehr oder weniger zusammenhängende Skigebiet
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unter der Sonne! Frankreich und die Schweiz teilen sich den
rund 650 Pistenkilometer großen Kuchen mit seinen zwölf un
widerstehlichen Einzelgebieten. Es braucht für alles nur ein Ticket
– aber viel Zeit, am besten ein Sabbatical. Grenzen gibt es keine,
jedoch eine Mauer: die „Schweizer Mauer“, eine Buckelpiste bei
Champéry mit 76 Prozent Gefälle. Mon dieu!
Solide, seriös, exquisit – mit einem Wort: die Schweiz. Ele
gant, entspannt, lebensfroh – kurzum: Italien. Verrührt man
Klischee, Realität und eigene Lebenserfahrung, dürfte das etwa
hinkommen. Vermischt man die Stärken beider Länder gibt das
die Skischaukel Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche! Zwei
der vielen Highlights sind die 17 (!) Kilometer lange Talabfahrt
vom Klein Matterhorn und seit Kurzem die höchste Dreiseilum
laufbahn der Welt, bei der einige Gondeln mit Swarovski-Steinen
veredelt wurden.
Slowenien hat keine Klunker an den Kabinen, aber Bovec.
Das höchstgelegene Skigebiet des Landes verspricht Sonnenhän
ge, (bei klarer Sicht) Mittelmeerblick und die Verbindung nach
Italien, ins – der Name sagt‘s – schneereiche Sella Nevea. Schon
1986 haben sich das französische La Rosière und das italienische
La Thuile zusammengetan. 160 Kilometer und Mont-Blanc-Blick
lassen keine Fragen offen, die Grenzgänge von und ins zweispra
chige Aostatal gestalten sich maximal einfach.
Die Zukunft verspricht noch mehr interkulturell-sportiven
Alpenaustausch. So plant das Dolomiten-Gebiet Drei Zinnen mit
dem österreichischen Thurnthaler-Areal und dem Val Comelico
in Venetien ein neues binationales Traumtrio.
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Anschnallen und

abschalten

Schneeschuhwandern ist der rezeptfreie Betablocker ohne Nebenwirkungen. Stopp, nicht ganz wahr.
In der Regel kommt es zu erhöhter Endorphinausschüttung in Kombination mit intensiver Naturverbundenheit
und überdurchschnittlichem Erholungsfaktor. Und auch sonst spricht einiges für das stundenlange Stapfen
durch den Tiefschnee – findet unser Autor Moritz Becher.

Prädikat:
besonders wertvoll
Schneeschuhwandern bei Nacht, mit vier
Gängen, auf speziellen Trails – diese drei
Touren setzen noch eins drauf!

Sterntaler

Nachtwanderung im Naturpark Weißensee
Keine Sorge, anders als im berühmten Sterntaler-Märchen der
Gebrüder Grimm bleiben bei diesem Angebot des Kärntner Naturparks Weißensee die warmen Kleider am Leib. Aber Sterne, die gibt
es bei dieser Tour reichlich zu sehen. Jeweils zu Voll- und Neumondzeiten (ent)führen die Ranger Petra Kranabether und Robert Röbl
von Januar bis März ihre Gäste auf Schneeschuhen in die winter
liche Almenlandschaft. Das geringe Streulicht erlaubt echte Sternstunden. Per Seilbahn werden einige Höhenmeter ergaunert. Auf
dem Weg zur „Naggler Alm“ steht neben nächtlichem Naturgenuss
Mond- und Sternenkunde auf dem Programm und auf der Hüttenspeisekarte die eine oder andere regionale Köstlichkeit – eine
kraftspendende Grundlage für den Abstieg ins Tal.
Start: Talstation Bergbahn in Techendorf-Süd, Weißensee
Kosten: 29 Euro inklusive Hüttensnack, die Leihgebühr für
Schneeschuhe und Stöcke kommt nochmal extra dazu
Infos: weissensee.com

Foto: Engelberg-Titlis

B

öse Zungen behaupten ja, Schneeschuhwandern sei
langweilig. Das mag für Menschen mit erhöhtem
Adrenalin-Bedarf zutreffen. Andererseits machen eben
genau die Stille, die Langsamkeit und die Entschleunigung, die Körper und Geist während des Laufens durch
pulvrigen Schnee durchströmen, den Reiz dieser winterlichen
Fortbewegung aus. Der leicht knarzige Klang, wenn sich die Eiskristalle unter den XXL-Schuhen verdichten, ist häufig die einzige Geräuschquelle in der weißen Winterlandschaft. Stimmt: Um
wohin zu gelangen, braucht man eine Weile – was aber nicht mit
Langeweile zu verwechseln ist. Denn im Kopf hast du die Wahl,
ob du entweder der meditativen Wirkung des weich gefederten
Voranschreitens nachgeben und in Gedanken abdriften möchtest. Oder doch vielleicht das Kind in dir wiederentdeckst. Wer
einst Jack Londons Bücher verschlungen hat, kann sich mental
erstaunlich schnell in die Trapper- und Wildnis-Romantik, die
seine Werke in so grandioser Weise vermitteln, hineinversetzen.
Gerade mit Kindern wird aus dem schnöden Mittelgebirgsspaziergang schnell eine Expedition in die Wildnis Kanadas. War das
gerade Wolfsgeheul? Meint ihr, die Bären sind schon – oder noch
– im Winterschlaf? Und Fährten-Lesen! Welche Jahreszeit ist dazu nicht besser geeignet als der Winter?
Zugegeben: Skitouren mögen sexier sein, aber in zahlreichen
Geländeabschnitten und insbesondere im Mittelgebirge machen
sie einfach keinen Sinn. Und: Ja, einen Tiefschneehang mit breiten Latten abzuwedeln, ist purer Genuss. Aber mit dem Auftrieb
der flächigen Trethilfen im leicht abschüssigen Gelände herumzutollen, stellt in puncto Spaß eine ebenbürtige Alternative dar.
Schließlich sind Schneeschuhgänger nicht nur Winterwanderer,
sie sind Forscher und Späher, Genießer und Naturbewunderer.
Grenzen setzen ihnen nur der Naturschutz und steile Felswände.
Und das Beste: kein Kurs, kein Üben, keine quälenden Anfängerjahre. Anschnallen und Abschalten – so einfach kann Glück sein!
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Kulinarik-Quartett

Schweizer Spezialwege

Ein Schneeschuh-Highlight in vier Akten! Das Besondere: Jeden
Gang des Menüs müssen sich die Teilnehmer erlaufen. Der Weg
zum Aperitif im „Gasthaus am Predigtstuhl“ ist noch überschaubar,
liegt dieses doch direkt am Wanderparkplatz Hirschensteinweg.
Die weiteren Menügänge erfordern deutlich mehr Laufleistung.
Auf dem Weg zum Pröller, dem Hausberg Sankt Englmars, wird der
zweite Gang, eine heiße Suppe, in einer urigen Hütte eingenommen.
Wem dann noch nicht warm genug ist, dem wird der von einem
Guide geleitete Marsch zum 1.048 Meter hohen Pröller einheizen.
Eine klare Sicht vorausgesetzt, eröffnet sich bei der Gipfelrast ein
beeindruckender Blick auf die Lichter der Bayerwalddörfer im
Regen- und Zellertal. Zurück am Rande der Zivilisation belohnt
der Hauptgang im „Prellerhaus“ für die sportlichen Strapazen.
Das Finale, sowohl in Dessert- als auch Absacker-Form, findet
wieder im bekannten „Gasthaus am Predigtstuhl“ statt.
Start: Wanderparkplatz Hirschensteinweg, Sankt Englmar
Kosten: 48 Euro inklusive Mahlzeiten und Schneeschuhund Stöcke-Leihgebühr
Infos: urlaubsregion-sankt-englmar.de

Nicht nur für Freerider und Pistenskifahrer lohnt sich ein Ausflug
in die Zentralschweiz. Auf der Fürenalp oberhalb von Engelberg
wurden gleich zwei spezielle Schneeschuhwege angelegt, auf
denen man sich an der spektakulären Gipfelwelt rund um Titlis
und Co. kaum sattsehen kann. Der Titlis-Trail und der Grotzli-
Trail starten beide an der Bergstation der urigen Fürenalp-Buirä
bähnli und sind voll familientauglich. Ein sportlich-kulinarischer
Geheimtipp befindet sich in direkter Nachbarschaft: Von der
Bergstation der Brunni-Bahn aus zeigt ein Schneeschuh-Guide
auf einer zweistündigen Tour die Highlights der Alp-Landschaften des Brunni-Gebiets. Auf der Terrasse der „Berglodge Ristis“
sorgt ein heißer Glühwein für Wärme und ein Drei-Gänge-Menü
mit traditionellem Schweizer Käsefondue für ordentlich Energie.
Wobei man die gar nicht mehr bräuchte, erfolgt doch der Weg
ins Tal per Bergbahn …
Start: Bergstation Fürenalp-Bahn bzw. Brunni-Bahn, Engelberg
Kosten: 119 Franken für Schneeschuhmiete, Glühwein und
Käsefondue (ohne Bahnticket, buchbar ab 10 Personen)
Infos: engelberg.ch

Gaumenfreuden am Goldsteig

Von der Fürenalp bis zum „Chäs-Fondue“

Ski & Dine-around Pauschalen
1 Woche Skiurlaub ab Euro 505,- pro Person - Jetzt buchen!

Skipauschale mit Schneegarantie
7x ÜN/HP „Dine-around“, 6-Tages-Amadé-Skipass...
ab Euro 505,- pro Person.

Osterfamilienaktion ab 16. März 2019
7x ÜN/HP „Dine-around“, 6-Tages-Amadé-Skipass...
z.B. für 2 Erwachsene und 2 Kinder (6–15 Jahre)
ab Euro 1.309,-

BUCHUNGEN & INFORMATIONEN
Tourismusverband Radstadt KdöR
Stadtplatz 17, A-5550 Radstadt; Tel./Fax: +43 (0)6452 7472
info@radstadt.com, www.radstadt.com
Dine-around Pauschalen: www.radstadt.com/winterurlaub
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1 Ein Kessel Weißes: Dank der Lage am hoch gelegenen Radstädter Tauernpass gilt Obertauern als schneereichster Skiort Österreichs 2 Schneebotschafterin: Ex-Ski-Star Maria
Höfl-Riesch rührt die Werbetrommel für Obertauern 3 Gaudihochburg: Im Bibo Bär Familienpark sind die Kleinsten die Größten 4 Atemberaubender Act: Rockstar Andreas Bourani
trotzt den Minusgraden 5 Beatles forever: Ein Denkmal erinnert an die Kult-Skiaufnahmen der Fab Four im Jahr 1965 6 Pistenspaß: 100 Abfahrtskilometer stehen zur Wahl
2

3

4

5

6
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EXTRA-RUNDEN
FÜR SKI-BEGEISTERTE

Am Radstädter Tauernpass geht es rund, und das nicht nur aufgrund
des Nachtlebens, das schon die Beatles zu schätzen wussten. In der
vergangenen Saison bekamen die berühmten „Tauernrunden“ auch
noch Nachwuchs: Spezialrouten für Kinder und Jugendliche.

Von Jan König

Fotos: TVB Obertauern, TVB Obertauern/Rohrbacher

S

icher, in Zermatt, Hintertux und anderen Arealen
surren die Gletscherlifte fast rund ums Jahr, doch so
richtig stimmungsvoll dreht sich das Winterkarussell
erst ab Ende November, Anfang Dezember wieder.
Nämlich dann, wenn spannende Veranstaltungen das
Publikum nicht nur tagsüber, sondern auch nachts auf die Piste
locken. Zu einem der größten Saisoneröffnungskonzerte hat sich
das österreichische Obertauern entwickelt. Das gerade einmal aus
200 „echten“ Einwohnern bestehende Hoteldorf lotst seit Jahren
bekannte Acts ins Skigebiet. Die Toten Hosen, The Boss Hoss, Cul
cha Candela, Die Söhne Mannheims, Wir sind Helden, Leningrad
Cowboys, Andreas Gabalier – alle w
 aren sie schon da.
Für den „Internationalen Ski-Countdown 2017“ hat sich für
den ersten Dezembersamstag Andreas Bourani angekündigt. Und
trotz eisiger Temperaturen von rund minus 15 Grad finden sich
rund 2.000 Zuschauern in der Ortsmitte von Obertauern ein. Und
die werden belohnt: Bei seinem engagierten Open-Air-Auftritt bei
Vollmond erwärmt der durch seine WM-Hymne „Ein Hoch auf
uns“ und seine Jurorentätigkeit beim TV-Bestseller „The Voice of
Germany“ bekannt gewordene Deutsch-Softrocker aber nicht nur
die fröstelnden Körper, sondern auch die Herzen. Wohin man
blickt: strahlende Gesichter. Und auch Bourani selbst und seine
Bandkollegen sind trotz widriger Umstände – ständig müssen
Gitarren gestimmt und Stimmen geölt werden – bestens gelaunt.
Vielleicht auch aufgrund des verlockenden Programms für den
Folgetag? „Wir sehen uns morgen auf der Piste!“, ruft Bourani
einmal ins Publikum und stimmt den nächsten Song an: „Ich
heb’ ab, nichts hält mich am Boden.“
Passt. Denn Skifahren – dafür ist der zwischen 1.630 und
1.750 Höhenmetern gelegene und aus rund 150 Hotels, Pensionen
und Ferienwohnungen bestehende Ort im Salzburger Land an
der Grenze zum Lungau eigentlich bekannt. Vor allem für seine
lange Saison. Hier laufen schon die Lifte, wenn andernorts noch

die Saisonvorbereitungen laufen. Dass hier der Winter einfach
länger, nämlich bis Ende April, dauert, sagen nicht nur die heimi
schen Tourismuswerber, sondern auch eine vielzitierte Studie des
Skitourismusforschers Günther Aigner aus dem Jahr 2016. Diese
kam zu dem Schluss, dass hier die Schneehöhen innerhalb der
vergangenen 108 Jahre statistisch unverändert geblieben seien –
bei 264 Zentimetern im Durchschnitt – und Obertauern somit
zum schneereichsten Skiort Österreichs machen. Mögen tiefer
gelegene Skigebiete mit wärmeren Wintern und weniger Schnee
zu kämpfen haben: In der „Schneeschüssel“ gibt es genug Pulver
für Monate.

Skifreuden ohne Abschnallen
Das Alpinskiangebot hingegen reicht eher für Tage, nicht für
Wochen. Mit 100 überwiegend leichten bis mittelschweren Pisten
kilometern ist das Angebot zwar gut, aber nicht übermäßig. Doch
zum einen bestehen mit dem Kartenverbund am nicht weit ent
fernten Großeck/Speiereck sowie der Super Ski Card und dem
Skipass Lungo noch Zusatzoptionen in benachbarten Skigebieten
und zum anderen ja noch jede Menge Freeridevariationen, etwa
im sonnigen Seekareck oder in den Schattenhängen der Kessel
spitze. Außerdem haben es die Buckel an der Gamsleiten 2 wahr
lich in sich, gilt sie doch als eine der steilsten Abfahrten der Alpen.
Auch nicht zu verachten sind die Piste am Hundskogel und die
Weltcupstrecke an der Schaidbergbahn. Alles in allem halten sich
die Herausforderungen und höchstens 700 Höhenmeter langen
Abfahrten aber in Grenzen, was man jedoch gerade nach einem
nicht ganz unanstrengenden Vorabend – siehe Bourani-Konzert –
nicht bedauern muss. Dafür schätzt man es erst recht, dass nir
gends lange An- respektive Auffahrten anstehen, man ist ja
schließlich schon oben! Da die insgesamt 26 Liftanlagen rund
um das lang gezogene Straßendorf angelegt sind, ergeben sich

»
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rasche Einstiege und zudem gleich mehrere Möglichkeiten der Rund
fahrt: Da heißt es Augen auf, in die eine Richtung sind es rosarote, in
die andere Richtung grüne Schilder, die den perfekten Weg auf der
Tauernrunde weisen. Dank einiger Straßenskiübergänge muss man
mit Ausnahme der Zehnerkar-Achtergondel an keiner Stelle des
Areals die Ski abschnallen. Wer flott unterwegs ist, der schafft an
einem Tag auch beide Richtungen.

INFOS

für Obertauern-Urlauber
Anreisen: Nächste Bahnstation ist Radstadt (20 km), von dort mit
dem Direktbus nach Obertauern. Für eine bequeme Anreise aus
Deutschland empfiehlt sich auch der DB-Autozug nach Salzburg.
Zahlen: Tagespass 47 Euro, Kinder 6–16 Jahre 23,50 Euro, es
gibt Punktekarten.
Übernachten: Vier-Sterne-Superior-Hotel „Kesselspitze“ an der
Achenrainbahn mit neuem Wellnessbereich, DZ/HP ab 265 Euro,
günstiger sind Ferienwohnungen und die sechs Jugendhäuser.
Tanzen: „Internationaler Skicountdown“ mit der Band Wanda
am 1. Dezember
Suchen: Das jährliche Gamsleiten-Kriterium bezeichnet sich als Österreichs größte Schatzsuche im Schnee. Termin 2019: 5. bis 7. April
Klicken: obertauern.com,
ski-obertauern.at/obertauerntauernrunde.htm

Wo die Beatles Skifahren lernten
In der Saison 2017/18 kamen zwei Neuheiten dazu und Maria HöflRiesch, dreimalige deutsche Olympiasiegerin und seit rund zwei
Jahren Schneebotschafterin Obertauerns, nahm es sich nicht, diese
– quasi als Vorprogramm von Bourani – persönlich einzuweihen:
zum einen die „Bobby-Runde“, eine lustige Pistenkombination, die
Anfänger ganz easy hinunterwedeln können. Für Extraspaß sorgen
lustige Gimmicks wie ein Märchenwald, eine Wellenbahn, der Bibo
Bär Familienpark sowie eine Geisterbahn im Wald, die man auf
Skiern durchfährt. Zum anderen lockt für fortgeschrittene Kids und
Jugendliche „My Track“, eine spannende Route durchs gesamte Ski
gebiet, inklusive Boardercross-Bahn, Speedstrecke und Funpark. Ob
nun die Jugendlichen und Kinder die gesamten Runden, die ja im
merhin einige Stunden in Anspruch nehmen, tatsächlich unter die
Bretter nehmen, sei dahingestellt – aber eine Aufwertung für Famili
en stellen sie auf jeden Fall dar. Dass sich das großflächig
rumspricht, dafür sorgen nicht zuletzt die Auftritte von Höfl-Riesch
– und ihre Bekenntnisse wie dieses: „Während meiner Karriere war
ich öfter zum Training in Obertauern: Schnee gab es immer genug,
die Bedingungen waren bestens. Deshalb komme ich auch heute
gern her. Hier ist eben nicht nur der Schnee garantiert, sondern
auch der Spaß.“
Spaß – den finden und fanden hier auch schon viele Prominente:
Kultstatus genießen die Beatles, an deren Besuch 1965 (für Filmsze
nen zu „Help“, bei denen sie jedoch bei den Skiszenen Double-Hilfe

Fotos: TVB Obertauern, SalzburgerLand Tourismus

Die Gamsleiten 2 ist eine
der steilsten Buckelpisten
Europas, Kategorie tiefschwarz und mit bis zu
100 Prozent Gefälle. Hier
geraten selbst gestandene Profis ins Schwitzen
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von Einheimischen wie Herbert Lürzer und Gerhard Krings beka
men) ein Denkmal im Skigebiet erinnert, sowie die „Schneeforscher“
und Fußball-Heroen Uwe Seeler, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer
und Co., die seit mehr als 30 Jahren hierherkommen. Porträts der
geselligen Runde hängen etwa im Hotel „Kesselspitze“, einem von
drei Hotels der Familie Lürzer, die wie kaum eine andere (höchstens
der Krings) die Geschichte und Geschicke Obertauerns geprägt hat.
Zum Lürzer-Imperium zählt neben Sportgeschäften und einem Taxi
unternehmen auch die „Lürzer Alm“. wo Action und Halligalli bis
spät in die Nacht garantiert sind – mit ein Grund, warum Obertauern
gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt ist. Doch
auch in rund zwei Dutzend anderen Hütten, Bars und Discos wird oft
von nachmittags bis nach Mitternacht gefeiert, je nach Gusto bei
Akkordeonklängen, Après-Ski- oder Clubsound. Kein Wunder, dass
die User des Portals Schneehoehen.de Obertauern 2014/15 zur Num
mer eins in der Rubrik Après-Ski wählten, 2016/17 gab es Gold in der
Kategorie „Hütten/Gastro“. Zu den Klassikern gehören die Hochalm
zwischen Panorama- und Hochalmbahn und die 2016 neu aufgebaute
„Gamsmilchbar“ in der Bergstation der Zehnerkar-Bahn. Rückwärts
skifahr-Weltmeister Walter Fötschl kreierte in der Vorgängerhütte in
den 70er Jahren eine echte Obertauern-Spezialität: die hüttennamens
gebende Gamsmilch, die aus aufgeschäumter Milch, Kakao und süßem
Schnaps besteht und auch an anderen Tresen im Skigebiet eifrig ge
ordert wird. So auch in der urigen „Achenrainhütte“ bei der Gamslei
tenbahn – ein echter Geheimtipp! – und im „Treff 2000“ an der
Bergstation der Grünwaldkopfbahn. Doch trotz der umfangreichen
Schnäpsekarte ist sie alles andere als eine gewöhnliche Skihütte. Das
Jausen-Stüberl im ersten Stock hat sich in den vergangenen Jahren
nämlich zum Treffpunkt anspruchsvoller Feinschmecker entwickelt,
die hier zwischen zarten Gamsfilets und Ofenkartoffeln mit Shrimps
wählen können – im Übrigen auch eine Variante, eisigen Temperatu
ren zu trotzen. Von Bourani ist indessen weit und breit nichts zu sehen.
Aber vermutlich würde man ihn mit Helm und Skibrille ohnehin
nicht erkennen …

Eine Karte, 23 Skigebiete
Sportliche Fahrer werden die 100 Kilometer von Obertauern kaum über
mehrere Tage zufriedenstellen. Doch in der Umgebung warten zahlreiche Skigebiete, die für Abwechslung sorgen. Mit der Super Ski Card gibt
es auch ein attraktives Ticket, mit dem sich die Drehkreuze im Salzburger Land öffnen. Schließlich gilt der Pass in 22 weiteren Skiregionen. Da
kommen 2.750 Pistenkilometer und 943 Bahnen und Lifte zusammen –
genug für eine Überdosis Glück. Neben dem Kerngebiet Salzburger Land
gehören auch in Tirol, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark Areale dazu, in denen die Super Ski Card, die vom 1- bis 14-Tage-Ticket bis
zur Saisonkarte erhältlich ist, Gültigkeit besitzt. Gut zu wissen: Bis
5. Dezember verspricht der Vorverkauf für Saisonkarten und 10-TageWahl-Abos eine Ersparnis bis zu 80 Euro. Das beliebte 10-Tage-Wahlabo
kostet dann statt 518 nur 466 Euro. Und noch ein Tipp: Werden für die
beiden ältesten Kinder einer Familie gleichzeitig Saisonkarten gekauft,
erhalten alle weiteren die Saisonkarten gratis. Infos und Onlinebestellung: superskicard.com
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Schweizer

Spur-Favoriten
Alle Achtung, in der Schweiz werden mehr als 5.000 Loipenkilometer präpariert. Was fast alle eint:
traumhafte Ausblicke auf die winterliche Bergwelt und genussvolle Momente bei einer verdienten
Von Stefan Herbke
Einkehr. Hier eine Auswahl fünf besonders schöner Langlaufgebiete.

Das liebliche Hochtal von Lenzerheide/Valbella im Herzen Graubündens ist streng genommen ein Pass zwischen Chur und
Tiefencastel. Zwischen den mit Liften und Pisten erschlossenen
Bergketten von Stätzerhorn und Piz Scarlottas auf der einen sowie Rot- und Weisshorn auf der anderen Seite ist ausreichend
Platz für ein abwechslungsreiches Loipennetz, das die Orte
Lantsch/Lenz, Lenzerheide, Valbella und Parpan verbindet. 56 Kilometer Loipen (Skating und klassisch) in allen Schwierigkeitsgraden gilt es zu entdecken, darunter die speziell für Einsteiger
gedachte Herz-Loipe und die Rennloipe La Pala, die selbst für
Könner eine echte Herausforderung darstellt. Für die Loipen
benutzung benötigt man einen Langlaufpass (Tageskarte: 10 CHF,
Wochenkarte: 40 CHF). Insgesamt gibt es drei Langlaufzentren
mit Umkleidekabinen, Schließfächern und Wachsraum, darunter
die 2016 eröffnete Biathlon-Arena mit Nachtloipe (4 km) und
einem kurzen Rundkurs, der schon im Herbst (ab 1.11.) Langlaufvergnügen ermöglicht. Infos: lenzerheide.com

2 Oberengadin: Für Marathonläufer und Genießer
Jedes Jahr am zweiten Sonntag im März startet mit dem Engadin
Skimarathon (2019: 10.3.) ein Langlauf-Großereignis der Extraklasse, bei dem Tausende die Marathon-Distanz (42 km) zwischen Maloja und S-chanf unter die schmalen Bretter nehmen.
Hier geht es um Sekunden, ansonsten steht auf den 230 Loipenkilometern im Oberengadin das Natur- und Landschaftserlebnis

an erster Stelle (siehe Foto oben). Das zeigt sich vor allem auf den
Loipen in die wildromantischen und überaus schneesicheren
Nebentäler wie dem grandiosen Val Roseg südlich von Pontresina
oder dem Val Flex. Im Mittelpunkt des Interesses stehen allerdings die Strecken über die zugefrorenen Seen – ein Langlaufgenuss in schneesicherer Höhenlage. Dazu gibt es drei Nachtloipen
sowie drei Hundeloipen. Der Loipenpass kostet 8 CHF pro Tag,
eine Wochenkarte 25 CHF. Infos: engadin.stmoritz.ch

3 Obergoms: Die Sonnenstube im Herzen der Alpen
Wer Fiesch und das Aletschgebiet hinter sich gelassen hat, der
tritt ein in das Reich der Langläufer. Das Obergoms zählt zu den
schönsten Langlaufgebieten der Alpen, das breite Hochtal kann
ab Niederwald bis in den Talschluss bei Oberwald auf sonnigen
und schneesicheren Loipen (Skating und klassisch) durchlaufen
werden, wobei es nur einmal im Jahr so richtig voll wird: Der
Gommer-Lauf von Blitzingen nach Oberwald (2019: 23./24.2.)
zieht jeden Winter knapp 2.000 Teilnehmer an und bildet quasi
die Generalprobe für den Engadin Skimarathon. Das gesamte
Loipennetz umfasst rund 90 Kilometer, in Ulrichen gibt es ein
Nordisches Zentrum mit Duschen und einem Wachsraum, in den
zwölf malerischen Dörfern entlang der Loipen findet man empfehlenswerte Einkehrmöglichkeiten und wer keine Lust mehr
hat, der steigt einfach im nächsten Ort in den Zug. Zwischen
Ulrichen und Obergesteln gibt es eine kurze Nachtloipe (4,5 km),

Foto: Engadin St. Moritz Tourismus AG/Filip Zuan · Illustration: Adobe Stock/chrupka

1 Lenzerheide: Ein Traum in Weiß
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ZÜRICH
5

zwischen Obergesteln und Oberwald eine Hundeloipe (4 km). Die
Benutzung der Loipen kostet 16 CHF pro Tag und 70 CHF pro
Woche. Die Tickets gelten auch auf allen fahrplanmäßigen Zügen
der Matterhorn-Gotthard-Bahn zwischen Fiesch und Oberwald.
Infos: obergoms.ch

BERN
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4 Davos: In wenigen Schritten in die Bergeinsamkeit

© danielzangerl.com



5 Toggenburg: Zu Füßen von Säntis und Churfirsten

Das auf 1.560 Meter Höhe gelegene Davos ist Europas höchstgelegenes Städtchen, Kulturzentrum und seit dem ersten Weltwirtschaftsforum von 1970 jährlicher Treffpunkt der Weltwirtschaft.
Auf der anderen Seite ist Davos aber auch ein beliebter Wintersportort, der umgeben ist von mehreren Skigebieten. Vor lauter
Pisten, Snowparks und Freeridemöglichkeiten übersieht man
leicht, dass Davos mit seinem Nachbarn Klosters auch ein perfekter Ort für Langläufer ist. Über 100 Kilometer weltcuperprobte
Loipen werden im breiten Landwassertal gespurt – rund die Hälfte davon mit extra Skatingspur –, darunter auch Nachtloipen und
eine extra Hundeloipe. Landschaftlich besonders schön sind die
Flüela-Runde (9 km) sowie die Loipen ins einsame Dischmatal (10
km). Idealer Startpunkt ist das Davoser Langlaufzentrum mit
Wachsraum, Dusche und Garderobe. Neben dem FIS Langlauf
Weltcup Mitte Dezember zählt das klassische Volkslanglauf
rennen Sertig Classic (2019: 12.2.) zu den Höhepunkten des
Langlaufwinters. Und das Beste: Die Benutzung der Loipen in
Davos-Klosters ist kostenlos! Infos: davos.ch

Zwischen dem malerischen Gebirgszug der Churfirsten und dem
wuchtigen Säntis öffnet sich ein sonniges Hochtal mit drei gemütlichen, ganz auf Familien eingestellten Dörfern: Wildhaus,
Unterwasser und Alt St. Johann. Bekannt ist das Toggenburg aber
auch für das breite Wintersportangebot. Gamserrugg und Chäserrugg mit ihren markanten, gleichmäßig abfallenden Gipfel
dächern bilden das Herzstück eines abwechslungsreichen Ski
gebiets, es gibt zahlreiche Winterwanderwege und Rodelbahnen
sowie unzählige Möglichkeiten für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer. Und wunderschöne Loipen. Ob im Talboden, auf
dem sonnigen Hochplateau von Gamplüt oder auf Sellamatt, das
Angebot lässt keine Wünsche offen. Ein Traum ist die 15-Kilometer-Panoramaloipe über die tief verschneite Sonnenterrasse zwischen Sellamatt und Thurtalerstofel. Insgesamt werden im Tal
boden und auf den Almhöhen rund 40 Kilometer für Langläufer
gespurt, einen Loipenpass gibt es für 8 CHF (Wochenkarte: 35 CHF).
Infos: toggenburg.org
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Ice Ice Baby
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Text: Lucia Kennhagen
Fotos: Thomas Senf/Mammut

Matterhorn in 106, Eiger-Nordwand
in 148, Grandes Jorasses in 124 Minuten:
DANI ARNOLD hat sich in den Kletterolymp
gespurtet. Aber der Schweizer ist nicht nur am (steilen)
Berg ein Ass, sondern auch im Eis. Dass dort besondere Heraus
forderungen warten, zeigt sein Eiskletterprojekt in den Helmcken Falls in
Westkanada. Drei Anläufe waren nötig, bis Arnold im Februar das u
 nmöglich
Scheinende schaffte: eine neue Route durch die 141 Meter hohe Wand aus kreuz
und quer hängenden Eiszapfen einzubohren und sturzfrei zu klettern.
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1 Manchmal wäre eine dritte Hand
zum Halten des Eispickels nützlich,
aber Mund tut’s auch 2 Angesichts
der 141 Meter hohen Helmcken Falls
erscheinen die Kletterer in der Mitte
der Eiswand wie Zwerge 3 Zwischendurch muss man sich auch mal hängen lassen – aber nicht zu lang!
4 Was Dani Arnold braucht, um die
neue Eiskletterroute zu eröffnen?
Steigeisen, Eisgeräte und vor
allem viel Schneid

1

2

3

S

eit dem ersten Bild, das ich gesehen habe, war es mein Ziel, an den Helmcken Falls etwas Großes zu vollbringen. Für einen Eiskletterer ist das wie
ein Wunder- oder Zauberland. Millionen von verschiedenen Eiszapfen hängen in diesem Loch an den Wänden und zentral in der Mitte ein riesiger
Wasserfall.“ Wenn Dani Arnold über den rund 500 Kilometer nördlich von
Vancouver entfernten, 141 Meter hohen Wasserfall spricht, schwingt viel Ehrfurcht
mit. Kein Wunder: Während andere Wasserfälle vollständig zufrieren, fließt hier das
Wasser auch im tiefsten Winter noch. Und so wachsen die Eiszapfen im Gegensatz
zu normalen Eisfällen dank dem Sprühregen vom Wasserfall und nicht durch das
Gefrieren von fließendem Wasser. Das Eis ist dadurch so brüchig, dass permanent
Eiszapfen herunterbrechen und die Sicherungen im unter dem Eis liegenden Fels
verankert werden müssen. Kurz: absolute Extrembedingungen für Kletterer!
Um hier eine Route zu meistern, musste der 34-Jährige zuerst den Weg durch
das Eis frei hacken, um danach mit einer Bohrmaschine die Haken für die Sicherung in den Felsen bohren zu können. Im Anschluss galt es, die Route „nur“ noch
ohne Sturz zu klettern, wobei sich dies als schwieriger erwies als gedacht. „Im Gegensatz zu sonst war ich beim Klettern immer leicht angespannt. Ich wusste nicht,
ob mein Eisgerät im Zapfen hält und ihn nicht durchbricht. Denn es war mehr harter Schnee als Eis“, so der Mammut Pro-Team Athlet über seinen abenteuerlichen
Aufstieg. „Auch fühlte ich, dass meine Kraft nicht unerschöpflich war. Die Schlüsselstelle in der ersten Seillänge, ein horizontales Dach, erreichte ich erst nach etwa 40
Metern.“
Es war bereits die dritte Reise, die Arnold zu den Helmcken Falls unternommen
hat. Waren beim ersten Mal die Eis- und Wetterverhältnisse so schlecht, dass er unverrichteter Dinge auf andere Gebiete ausweichen musste, scheiterte er im Jahr da
rauf an der Route von Will Gadd, die er wiederholen wollte. Doch trotz dreitägiger
Suche mit einem Metalldetektor nach den Bohrhaken blieben diese unauffindbar.
Im Februar 2018 schließlich waren die Verhältnisse optimal. „Trotz der Rückschläge
und schmerzlichen Erkenntnisse hat mich dieser Ort so fasziniert, dass ich immer
wieder zurückgekommen bin. Manchmal lohnt es sich, dranzubleiben“, erklärt
Arnold seinen Erfolg. Und warum er die neue Route „Power Shrimps“ taufte, erklärt
er so: „Weil die Eiszapfen in dieser Grotte verdreht sind, Stacheln haben und krumm
sind wie Shrimps.“

4
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Freie Fahrt für
(Wieder-)Einsteiger in Südtirol
Kulisse, Klima, Kultur und Kulinarik: Zwischen Kronplatz, Sterzing-Ratschings und dem Vinschgau macht S
 kifahren
lernen nicht zuletzt wegen des ganzen Drumherums besonders viel Spaß. Und dann lockt Südtirol ja noch mit
hochattraktiven Kursangeboten. Davon gibt es auch für Anfänger und Wiedereinsteiger jede Menge …

„ Skifahren ist heutzutage viel

einfacher und schneller zu lernen
Welche Vorteile haben Anfänger und Wiedereinsteiger beim Ausleihen des Skiequipments?
Gerade zu Beginn, wenn man noch nicht
weiß, wie intensiv das Skifahren im Anschluss weiterbetrieben wird, empfiehlt sich
das Ausleihen von Skiern, Helm, Stöcken,
Schuhen und Bekleidung. Das spart Geld und
ermöglicht die Benutzung von aktuellem und
modernem Material.
Gibt es spezielle Angebote?
Durch die „Basic Class“-Ausrüstung, die ge-

“

sen ihre Hüttenpause etwas ausdehnen. Allzulange dort zu verweilen,
wäre aber auch schade, locken doch jede Menge Pisten aller Schwierigkeitsgrade. Was sie eint, ist die Top-Qualität. Nicht umsonst wurden Südtiroler Skigebiete für ihre Beschneiung und Pistenpräparierung
vielfach ausgezeichnet. Davon profitieren auch Anfänger und die zunehmende Zahl erwachsener Pistenrückkehrer, die ihre ersten oder
erneuten Skifahrversuche oft auch in höheren Lagen und nicht nur im
Tal unternehmen können. Ein dickes Plus – vor allem in Kombination
mit der hohen Qualität des Lehrangebotes mit seinen staatlich geprüften Skilehrern sowie den Verleihen, die durchgängig Ausrüstung
für die (Wieder-)Einsteiger zur Verfügung stellen und das Lernen so
einfach wie nur möglich machen. www.suedtirol.info/ski-suedtirol

Hartmann Kronbichler,
Leiter des Skiverleihs Kronplatz
bequem im liftnahen Skidepot während des
Urlaubs „gebunkert“ werden.

nau auf Anfänger zugeschnitten und leichter
ist, kommen diese in den Genuss eines angenehmeren und schnelleren Lernens. Das ist
kein Vergleich zu früher! Und noch etwas:
Statt seine Skiausrüstung ständig hin- und
herzutragen, kann das ausgeliehene M
 aterial

Verleihen Sie noch mehr als Ski?
Ja, wir bieten eine Reihe von Alternativgeräten
als Abwechslung zum Skifahren an. Dazu zählen Rodel, Snowbikes, Schneeschuhe, Lang
laufski und sogenannte Rennböckl (Ski
füchse), ein Wintergerät, das in Olang am
Kronplatz erfunden wurde. Langweilig wird
bei uns niemand!

Fotos: IDM Südtirol/Alex Filz/trickytine, TV Ratschings/Alex Filz
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interurlaub in Südtirol bietet für alle Sinne etwas: Die
markanten Gipfelspitzen der Dolomiten und Ortler-
Gruppe sind etwas fürs Auge, die Mittagspause in
einem „Rifugio“ samt alpin-mediterraner Küche und
hochwertigen Südtiroler Weinen etwas für den Gaumen, die von drei
Sprachen geprägte (Alltags-)Kultur etwas für den Geist und die
lockere und für seine Gastfreundschaft bekannte, italienische

Lebensart etwas fürs Gemüt. Dass vor allem Genussskifahrer die
Pisten der rund 30 Skigebiete in Italiens nördlichster Provinz aufsuchen,
hat aber noch einen Grund: das freundliche Klima. Südlich des Brenners
werden die Hänge und Hochalmen regelrecht von der Sonne verwöhnt. Kein Wunder also, dass viele Skifahrer dank sonniger Terras-

1

ANZEIGE

Stemmbögen
in Sterzing-Ratschings
Bella Italia beginnt am Brenner! Und kaum sind ein paar Kilometer auf
italienischer Seite zurückgelegt, taucht schon Sterzing-Ratschings
auf – eine attraktive Basis für gleich drei familiäre Skigebiete:
Rosskopf, Ratschings-Jaufen und Ladurns.

46

Meter – für einen Turm mag das keine rekordverdächtige Höhe sein. Dem Zwölferturm von
Sterzing jedoch genügt es, um als markantes Wahrzeichen über die alte Fuggerstadt zu
blicken. Und das seit dem 15. Jahrhundert! Er ist nicht der einzige Blickfang des sympathischen Städtchens am Eisack. Ein Stück südlich können Tagesgäste und Urlauber eines der
schönsten, mit Prunkerkern eingerahmten Rathäuser von Südtirol bewundern. Die Fußgängerzone, die beide Sehenswürdigkeiten verbindet, lädt zum Schaufensterbummel inklusive Wein- und Cappuccino-Genuss
ein. Besonders stimmungsvoll ist es hier im Advent, wenn die Lichterketten der Weihnachtsmarkthütten
leuchten und der süße Duft von frischgebackenen „Spitzbuam“, „Zelten“ oder „Stollen“ die Nase kitzelt.
Hinzukommt ein erfrischender Sprachenmix aus Italienisch, Deutsch, mitunter auch Ladinisch. Keine Frage:
Auch wenn Neuankömmlinge den Brenner gerade erst passiert haben, ist das italienische Lebensgefühl für
sie sofort spürbar, greifbar, hörbar.
Gut erreichbar sind von Italiens nördlichster Stadt auch gleich mehrere Wintersportgebiete. Keine
zehn Gehminuten von der Fußgängerzone entfernt befördert die moderne Umlaufbahn Skifahrer, Snowboarder, Rodler und Winterwanderer auf den Rosskopf, die Sonnenterrasse von Sterzing. In dem übersichtlichen Gebiet erreicht man auch als weniger geübter Skifahrer jeden Winkel. Doppelt so viele Abfahrten
(sowie eine Rodelbahn und eine Höhenloipe) warten in Ratschings-Jaufen – und dorthin ist es mit dem Auto
von Sterzing auch nur eine Viertelstunde. Dank neuester Liftanlagen und einer Pistenpräparierung, die den
Ruf hat, zu den besten der Alpen zu zählen, steht einem erlebnisreichen Skitag nichts im Wege. Funpark und
Trainingsstrecke sorgen für den Extrakick, preisgekrönte Skihütten für geschmackvolle Pausen.
Dritter im Bunde ist schließlich Ladurns im Pflerschtal, das von verschiedenen Ski-Portalen regel
mäßig als führendes Kleinskigebiet ausgezeichnet wird. Mit 15 Pistenkilometern in allen Schwierigkeits
graden bietet es ausgezeichnete Voraussetzungen für
Familien, Einsteiger und Wiedereinsteiger, nicht zuletzt
2
dank der mit Gütesiegel Gold ausgezeichneten Skischule und dem gut funktionierenden Skiverleih.
Was alle drei Skigebiete eint: die hohe Qualität bei
den Skikursen, die hohe Qualität bei Bahnen und
Pistenpräparierung sowie die hohe Qualität bei der
Kulinarik. Es werden authentische, schmackhafte Gerichte serviert – und das in allen Höhenlagen, sowohl
auf den urigen Hütten als auch in Gasthäusern und
Gourmetrestaurants im Tal. Wer eher Hunger auf
besondere Entspannungsangebote hat, sollte sich die
Ende März angebotene Veranstaltung „Ski Wellness“
vormerken. Das einmalige Event vereint Yoga auf den
Skipisten, Meditationen, Spinning und einiges mehr.
Hauptsache: Entspannung!
www.sterzing-ratschings.it

1 Nach der ausgiebigen
Hütteneinkehr …
2 … stecken die Skifahrer der drei Skigebiete
in Sterzing-Ratschings
wieder voller Energie
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Wedeln am Watles
Mit fünf kleinen, aber feinen Skigebieten ist der Vinschgau zwar nicht
Südtirols größte Wintersportregion, aber die womöglich entspannteste.
Davon profitieren Anfänger besonders – und besonders am Watles.

„ Unsere Pisten
sind wirklich
blau

“

Hermann Kronbichler, Leiter der
Ski- und Snowboardschule
Kronplatz in Reischach

S

anfte Pisten, wilde Kulissen – so lässt sich der Vinschgau charakterisieren.
Schließlich werden die familiären Skigebiete von den höchsten Gipfeln Südtirols umrahmt. Dazu zählt auch der alles überragende Fast-Viertausender
Ortler. Zu seinen Füßen liegt das hochalpine, bis auf 3250 Meter reichende
Sulden, das mit 44 Pistenkilometern die größte Abfahrtsvielfalt der Region bietet.
Und die längste Saisonzeit! Seine Drehkreuze öffnen sich extralang von Ende Oktober bis Anfang Mai. Und sie öffnen sich neuerdings auch für alle, die ein Ticket der
„Zwei Länder Skiarena“ besitzen. Stark: Mit einem einzigen Skipass lassen sich 211
Pistenkilometer befahren – von Nauders im österreichischen Tirol über Schöneben-
Haideralm und Trafoi bis eben Sulden am Ortler.
Mit dabei auf Südtiroler Seite ist auch das 18-Kilometer-Areal Watles im
Obervinschgau. Umgeben von der prächtigen Sesvennagruppe fühlen sich hier vor
allem Anfänger wohl. Breite, sonnenverwöhnte Abfahrten lassen ihnen genug Raum,
um unter Anleitung von erfahrenen Lehrern das Ski- oder Snowboardfahren ohne
Angst vor Pistenrowdys zu erlernen. Minis üben ihre ersten Pflüge zudem im beliebten
Bubo-Kinderpark, Teenager amüsieren sich im Funpark. Und Eltern müssen nicht
zwangsläufig in andere Skigebiete wechseln, auch wenn diese – siehe „Zwei Länder
Skiarena“ – leicht erreichbar sind. Zum einen können sie sich auf der neuen SkiCross-Piste, schon des Öfteren Schauplatz von Ski Cross-Weltcuprennen, austoben.
Oder sie machen es sich auf einer der Hütten gemütlich. Köstlich: Von Schüttelbrotravioli bis zur Vinschger Schneemilch kommen hier qualitativ hochwertige lokale
Spezialitäten auf den Holztisch. Ein besonderes Highlight stellt übrigens die „Höfer
alm“ dar, die ihren eigenen Almkäse produziert. Frisch gestärkt geht es dann wieder
auf die Piste – oder ins Tal, wo et
liche kulturelle Sehenswürdigkeiten
2
warten, etwa das Kloster Marienberg und das mittelalterliche Glurns,
Südtirols kleinste Stadt.
www.vinschgau.net
1 Der Watles begeistert junge Skifahrer mit seinen breiten Pisten
2 Glurns verzaubert Besucher
mit seinem charmanten Flair

Was spricht für einen Skieinsteigerkurs am
Kronplatz?
Breite und hervorragend gepflegte Pisten, die
leicht zugänglich sind – ohne Treppen, ohne
Schleppen. Und: Die blauen Pisten lassen sich
ohne steile Zufahrten erreichen, sind also
wirklich blau. Ein weiteres Plus ist die staatlich
geprüfte Spezialisierung der Skilehrer auf
Kinderunterricht: Für jede Altersgruppe und
jedes Fahrlevel gibt es passende Kurse.
Worauf wird in den Kursen besonders Wert
gelegt?
Auf das Thema „Sicherheit beim Skifahren“.
Kinder erlernen die Regeln für richtiges
Verhalten auf der Piste im „Safety Park“,
Erwachsene mündlich im Kurs.
Gibt es weitere Besonderheiten speziell für
junge Leute?
Ja, das Kinderparadies Croniworld! Der Nachwuchs genießt hier ein betreutes und
altersgemäßes Rundumpaket. Das reicht von
der Indoorskipiste über Kletterwand, Trampolin, Rutschbahn, Spielecke und Kino bis zum
eigenen Kinderrestaurant.
Wie leicht fällt eine Steigerung des Levels?
Sehr leicht – schließlich sind am Kronplatz
zahlreiche, verschieden schwierige Pisten
vorhanden. Neben blauen gibt es eben auch
eine Reihe roter und selbst schwarzer Abfahrten. Ein solch breites Angebot ermöglicht
es dann auch, dass eine größere Gruppe mit
unterschiedlichen Fahrfähigkeiten im selben
Skigebiet bleiben kann.

Fotos: IDM Südtirol/Alex Filz/Harald Wisthaler/Angelika Schwarz/Manuel Kottersteger
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3
3 Am Kronplatz sorgen
über zwei Dutzend Gondelund Sesselbahnen für ein
bequemes Bergauf 4 Am
Klausberg lernen Ski-
Novizen die richtige
Balance

Königlich carven am Kronplatz
Bequeme Gondeln, sanfte Pisten, familienfreundliche Orte: Der 360o-Berg Kronplatz ist nicht nur 
Südtirols bekanntestes Skigebiet, sondern auch ein Topziel für Anfänger und Wiedereinsteiger. Wer es 
eine Nummer kleiner mag, findet am nahen Speikboden und erst recht am Klausberg attraktive Angebote.

E

ingebettet zwischen den spitzen Zacken der Dolomitengipfel und dem Alpenhauptkamm ragt sie auf: die
baumfreie, schnee- und sonnenverwöhnte „Glatze“, wie Südtirols populärstes Skigebiet liebevoll genannt
wird. Von der mit einem einmaligen Rundum-Panorama versehenen Bergstation auf 2275 Meter Höhe führen
breite und sanfte Pisten in beinahe alle Himmelsrichtungen talwärts und bilden so ein ideales Terrain für Kinder,
Einsteiger und Carver; wobei auf fortgeschrittene Fahrer durchaus auch Pisten im „nächsten Level“ sowie einige richtig
sportliche Herausforderungen warten – etwa die „Black Five“ hinunter ins Tal.
Doch der Fokus liegt eindeutig auf Einsteigern und Genussfahrern: Beinahe die Hälfte der 119 Pistenkilometer ist
blau und gehört somit zur leichtesten Schwierigkeitsstufe – ein überdurchschnittlich hoher Wert. Was die Sache noch
angenehmer gestaltet: Diese einfachen Hänge liegen insbesondere in der oberen, besonders sonnigen Berghälfte.
Clevere achten darauf, dass sie ihre Pistenabfahrten dem Verlauf der Sonne anpassen, indem sie vormittags vornehmlich die Osthänge, dann die Süd- und nachmittags die Westhänge unter die Bretter nehmen. Zur Entspannung trägt
übrigens bei, dass mühsame Schlepplifte schon längst allesamt durch moderne Sessel- und
Gondelbahnen ersetzt wurden.
4
So erlebnis- und aussichtsreich es dort oben am Gipfel auch ist: Das Tal lockt ebenfalls
– mit interessanter Kultur, viel gelobten Kulinarikangeboten und attraktiven Orten. Im Osten
liegt das beschauliche Olang, im Süden das familiäre San Vigilio. Die Stadt Bruneck im Norden
gilt als touristisches Zentrum des Pustertals und wartet mit ungeheuer viel Charme und einer
gut erhaltenen, mittelalterlichen Altstadt auf. Hinzu kommen exquisite Geschäfte, nette Cafés
und rund um Weihnachten ein Christkindlmarkt. Plus: Abends finden Nachteulen ein anregendes Nightlife vor.
Mit unberührter Natur, guter Luft, angenehmen Wellnessmöglichkeiten und nicht
zuletzt hervorragender lokaler Küche bildet das nahe Ahrntal einen geruhsamen Gegenpol
zum lebhaften Bruneck zu Beginn des Tals. Doch das alpine Angebot am Klausberg und dem
pistentechnisch anspruchsvolleren Speikboden ist ebenfalls nicht zu verachten. Familien
schätzen die beiden überschaubaren Skigebiete vor allem wegen ihres guten Preis-Leistungs-
Verhältnisses. Von Steinhaus geht es mit der Gondel auf das reizvolle Hochplateau am Klausberg. Dort auf knapp 2000 Meter Höhe sind die Pisten sanft und kurz – auch das wieder ideal
für Kinder, Skikurse und Einsteiger. Nicht zuletzt deshalb, da das Gelände recht übersichtlich ist und statt Schleppern
Sesselbahnen einen bequemen Transport garantieren. Apropos garantieren. „Garantiert Skifahren lernen in drei Tagen“
– so lautet ein besonderes Angebot der lokalen Skischulen. Konkret: Falls man innerhalb von drei Tagen nicht Skifahren
lernt, erhält man das Geld zurück. Was so gut wie nie der Fall ist …
www.kronplatz.com/anfaenger
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K. u. k.? Kreativität und Kulinarik!

S

upergeil. Das ist das Erste, was einem beim XXL-Porträt
von Friedrich Liechtenstein im Hotelflur einfällt. Schließlich war sein „Supergeil“-Werbevideo vor vier Jahren ein
viraler Megahit. Im Boutiquehotel „Miramonte“, einem
Mix aus 60er-Jahre-Retrochic und Wohlfühldesign, finden sich noch weitere Liechtenstein-Spuren: in der Bar sein alter
Plattenspieler, daneben Bildbände und Alben von ihm, darunter
auch eines namens „Bad Gastein“. So viel Ehre für einen Bergort?
„Hier gibt es alles, wovon ich oft und gerne rede und das auf eine
exemplarische zauberhafte Weise“, so der Musiker, der immer
wieder ins „Miramonte“ und nach Bad Gastein zurückkehrt.
Er ist nicht der einzige Kreative, den es in den hinteren Teil
des Gasteinertals verschlägt. Beim Festival „sommer.frische.
kunst“ bleiben Künstler, darunter auch Größen wie Liza Minnelli
oder Nora Tschirner, mitunter gleich wochenlang hier, um in den
Ateliers im denkmalgeschützten Kraftwerk zu Füßen des imposanten Wasserfalls zu arbeiten. Einer der Hauptgründe für Bad
Gasteins Entwicklung zur „Hochburg für Kreative und Verrückte“,
wie es die NZZ formulierte. Ein anderer ist die „Art on Snow“, die
mit ihren Schnee- und Eisskulpturen, Lichtershows und Riesen-
Schneegemälden als größtes Winterkunstfestival der Alpen gilt.
Berühmt sind auch Kulinarikevents wie die Dinner-Gondelfahrten im nahen Dorfgastein und die „Gasteiner Skihauben“, die

Eckart Witzigmann, „Koch des Jahrhunderts“ und Ehrenbürger
von Bad Gastein, mitinitiiert hat. Dabei kreieren Gourmetköche
spezielle Gerichte auf mehreren Skihütten – einmalig.
Die hohe Kunst des Kochens beherrschen auch die von Berlin ins Salzburger Land gezogenen Jan und Stefan, die 2016 das
„Waldhaus Rudolfshöhe“ übernahmen. Vier Gästezimmer, Mini-
Restaurant – selten ist der Spruch „klein, aber fein“ so passend.
Untermalt von Chansons aus den Zwanzigern kredenzen sie dort
gerade mal einer Handvoll Gästen eine Handvoll (Schmor-)Gerichte – und hauchen so dem aussichtsreichen Ort, an dem schon
Kaiserin Sisi zum Picknicken herkam, neues Leben ein.
Zeitreisen macht man in Bad Gastein ständig. Etwa dank
Nostalgie-Einersessel, der hinauf zur urigen „Bellevue Alm“
schaukelt, wo man sich – abgesehen vom unnötig großen Flat
screen – so wohl fühlt, dass man kaum aufbrechen will zur dann
doch herrlich amüsanten Rodelpartie. Oder dank der einst prächtigen, in den letzten Jahrzehnten aber arg heruntergekommenen
k.u.k.-Prachtbauten im Ortszentrum. Schließlich war Bad Gastein
im 19. Jahrhundert aufgrund seiner heißen Thermalquellen Pilgerziel für alles, was Rang und Namen hatte, inklusive Kaiser
Wilhelm I. und Fürst von Bismarck. Stein gewordener Ausdruck
der großen Bedeutung waren die bis zu zwölf Stockwerke hohen
Unterkünfte, die Namen trugen wie „Grand Hotel de l’Europe“

Fotos: Gasteinertal Tourismus GmbH/Marktl, Gasteiner Bergbahnen AG/Wolkersdorfer, Peter Burgstaller

Einst kurten in Bad Gastein Kaiser und Könige, später der Promi-Jetset und Adabeis.
Dann fielen das „Monte Carlo der Alpen“ und seine mondänen Grandhotels in einen
Dornröschenschlaf. Nun wird das einstige Belle-Époque-Bergdorf wachgeküsst –
von Künstlern, Kreativen und Köchen.
Von Christian Haas
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oder „Mirabell“, und nach
und nach verwaisten. Aus
der Ferne sorgen sie auch
im 21. Jahrhundert für ein
2
3
einmaliges Ambiente, das
das „Monte Carlo der Alpen“
von allen anderen Wintersportorten abhebt, aus der Nähe jedoch für ein
skurriles, zuweilen verstörendes Ruinenflair.
Dank neuer Besitzverhältnisse und Nutzungsideen kommt nun aber viel
Bewegung in den Ort, dessen Stimmung ohnehin seit Längerem aufwärts
geht – und mit ihr die Gästezahlen. Daran haben auch das ausgeprägte Nightlife, das mit vielen Live-Konzerten punktet, und die 2017 generalsanierte,
legendäre Felsentherme ihren Anteil. Auch in puncto Skifahren hat sich einiges getan. Vor allem am 2.251 Meter hohen Stubnerkogel, Stichwort: neue
Bahnen, Hängebrücke, Aussichtsplattform. Herrlich lange Abfahrten gab es
schon immer, etwa ins bei Langläufern beliebte Angertal – zugleich die Skiverbindung nach Bad Hofgastein. Dort passiert gerade besonders viel. Rund
85 Millionen Euro wurden, unter anderem durch Crowdfounding, in die Umwandlung der Schlossalm-Standseilbahn in eine 10er-Gondelbahn gesteckt.
Eines der teuersten Großprojekte des diesjährigen Alpenwinters besticht
durch moderne Architektur, höchsten Komfort und ein hohes Augenmerk auf
Nachhaltigkeit. Wenn das für Skifahrer mal nicht supergeil ist!

4

1 Wolkenkratzerdorf: So wird Bad Gastein aufgrund seiner teils großen
und hohen Gebäude auch genannt 2 Aussichtsreich: Von der 140 Meter
langen Hängebrücke am Stubnerkogel lässt sich das Gasteinertal über
blicken 3 Pistenmusiker: Beim „Snow Jazz Gastein“ spielen Künstler
im Skigebiet 4 Wellnessjubiläum: Die jüngst generalsanierte
Felsentherme feiert 2018 ihr 50-Jähriges

INFOS

für Gastein-Gäste
Übernachtungstipp: Hotel „Miramonte“, DZ/F ab 105 Euro,
miramonte.com
Sporttipp: Snowboard-Weltcup am 8./9. Januar
Kunsttipp: Art on Snow Gastein vom 26. Januar bis 1. Februar
Konzerttipp: Vom 18. bis 20. Januar findet zur Eröffnung der Schloss
almbahn in Bad Hofgastein das neue Musikfestival „Sound & Snow
Gastein“ statt – mit Andrea Berg, den Fantastischen Vier und
DJ Martin Garrix
Spartipp: Wer zwischen 1. und 16. Dezember eine Unterkunft auf
gastein.com bucht, zahlt nur die Hälfte beim Tages-Skiticket

Foto: Michael Werlberger
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Kitzbühel

Skifahren und Genuss auf höchstem Niveau
Seit 125 Jahren wird in Kitzbühel Skigeschichte geschrieben. Leichte Erreichbarkeit, lange Winter, hohe Schnee
sicherheit und zahlreiche Top-Veranstaltungen zeichnen die Gamsstadt aus. Die perfekte Mischung aus Sport,
Lifestyle und Tradition begründen das Kitzbüheler Lebensgefühl. Wer von einer der 57 Liftanlagen in das ver
schneite Bergpanorama blickt, dem wird klar, warum die Faszination für die legendärste Sportstadt der Alpen
weithin bekannt ist.
Das Kitzbüheler Skigebiet bietet alles, was das Herz begehrt. Laufende Investitionen der Bergbahn AG
Kitzbühel ermöglichen Skigenuss auf höchstem Niveau. Die typische Tiroler Gastlichkeit und das traumhafte Berg
panorama lassen sich auch von einer der urigen Almhütten aus genießen, denn zwischen Hahnenkamm und
Resterhöhe laden rund 60 bewirtschaftete Gaststätten zum Einkehrschwung ein. Kulinarischen Hochgenuss
bieten auch die Gasthäuser und Restaurants in den Gassen der über 700 Jahre alten Innenstadt. Das kulinarische
Angebot reicht von bodenständiger Hausmannskost bis zu internationaler Haute Cuisine.

Adventzauber wie früher! Kekse backen, Geschichtenerzähler, Krampusumzug und Weisenbläser. Der Kitz
büheler Advent bildet von 28. November bis 26. Dezember immer mittwochs bis sonntags von 14.00 bis 20.00 Uhr
den besinnlichen Rahmen für die schönste Zeit im Jahr. Das ganze Programm auf advent.kitzbuehel.com

Wir
fahren schon Ski!
In Kitzbühel wird seit 13. Oktober Skigefahren. Als erstes
Nicht-G letscher-Skigebiet startet
die B
 ergbahn AG Kitzbühel bereits
Mitte Oktober in die neue Wintersaison. Und das zu unschlagbar
günstigen Preisen. Alle Informationen rund ums Skifahren unter

ski.kitzbuehel.com
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Wo laufen sie denn?
Im Laufschritt durch die Natur: Das geht das ganze Jahr über – selbst im tiefsten Winter.
Vorausgesetzt der Läufer hat dazu von Kopf bis Fuß die passende Kleidung. Von Armin Herb

ALLES IM BLICK

Der Winter ist meist nicht gerade freundlich zu den empfindlichen
Augen. Gleißender Schnee, eisiger Wind und kühler Regen strengen
sie übermäßig an. Da hilft eine leichte, gut sitzende Sportbrille.
Spezielle Scheiben absorbieren diffuses Licht und schützen so die
Augen vor Spiegelungen, Blendungen und Überanstrengung –
ideal b eispielsweise beim Laufen über Schneefelder. Laufbrille
Uvex Sportstyle 222 Pola für 59,95 Euro, uvex-sports.com

TANKRUCKSACK

Ohne Trinken geht’s nicht! Zumindest für
diejenigen, die auch im Winter ausgedehnte
Läufe absolvieren. In den leichten, gut sit
zenden Trinkrucksack passt nicht nur eine
Trinkblase mit zwei Litern Inhalt, eine leich
te Jacke oder ein Hemd zum Wechseln ha
ben auch noch Platz. Außerdem gibt es zu
sätzlich zwei Halterungen für Trinkflaschen.
Laufrucksack Camelbak Octane 10 für
109,95 Euro, camelbak.com

ANGENEHME EXTRASCHICHT

Wenn es unterwegs doch mal etwas windiger und kühler wird, ist es
ganz praktisch, wenn man etwas Wärmendes für den Notfall dabei hat.
Zum Beispiel einen angenehmen und leichten, klein packbaren Isola
tionspullover. Einfach überziehen, schon wird die Körperwärme durch
die sanfte Primaloft-Wattierung konserviert. Isolationspullover Spyder
Men’s Glissade HZ Insulator für 170 Euro, spyder.com

GEGEN DEN WIND

Laufhosen sollten eng anliegen, leicht und dehn
bar sein. Deshalb sind sie meist auch relativ dünn,
mitunter zu dünn für niedrige Temperaturen und
eisigen Wind. Spürbare Abhilfe leistet dabei eine
eingearbeitete Membran, die winddicht und was
serabweisend ist und trotzdem atmungsaktiv. Denn
jeder Sportler weiß: Kühlmacher Nummer eins ist
der Wind. Laufhose Gore R5 Gore Windstopper
Tights für 129,95 Euro, gorewear.com/de
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KUSCHELIG AM KOPF

Oben ohne – das geht im Winter nicht. Der Kopf braucht schützende
Wärme, vor allem wenn man kräftig schwitzt. Die flauschige Wollmütze
ist Läufern allerdings meist zu dick. Effektive Wärmeisolierung bei
geringem Gewicht versprechen die speziellen Ceramiwarm-Fasern.
Vor eisigen Böen schützen zusätzlich windabweisende Einsätze
an Ohren und Stirn. Laufmütze Odlo Ceramiwarm für
34,95 Euro, odlo.com

WARM UMS HERZ

Funktionell, wärmend und eng geschnitten bei möglichst
geringem Gewicht: So wünschen sich Läufer ihre praktische
Winterjacke. Mit ihrem schnell trocknenden, wärmeisolieren
den Thermo-Velour erfüllt die Löffler-Jacke diese Anforderun
gen und bietet zusätzlich noch zwei Reißverschlusstaschen,
eine Rückentasche, Reflektoren sowie eine Kapuze.
Laufjacke Löffler Funktionshoody Speed für
149,99 Euro, loeffler.at

Mit dicken Skihandschuhen geht
niemand zum Laufen. Aber auskühlen
sollten die Finger natürlich auch nicht.
Leicht, dünn und schnell trocknend
lautet daher die Devise. Toll, wenn
es auch noch etwas kuschelig ist. All
diesen Anforderungen werden die Or
tovox-Handschuhe, die hauptsächlich
aus Merinowolle und etwas Polyamid
bestehen, gerecht. Und wenn’s dann
doch zu frostig wird, lässt sich über
den dünnen Hightech-Handschuh noch
ein dickerer überziehen. Laufhandschuhe Ortovox 145 Ultra Glove
für 40 Euro, ortovox.com/de

DÜNN, ABER WARM

Sportmediziner betonen gerne: Die erste
Schicht auf der Haut ist die wichtigste. Denn
diese regelt die Schweißabfuhr und damit die
Körpertemperatur. Deshalb sollte gerade im
Winter das Material der Unterwäsche die Haut
möglichst trocken halten und gleichzeitig wär
men. Diese dünne Wäsche ist vor allem für
Sportler gedacht. Für Aktive, die leicht frieren,
gibt es Hemd und Hose jedoch auch noch in
wärmeren Varianten. Funktionsunterwäsche
Craft Progress Active Extreme Hemd und
Hose für je 29,95 Euro, craft-sports.de

WINTERREIFEN FÜR DIE FÜSSE

Eisbein, nein danke! Kalte Füße beim Laufen sind genauso schlimm wie klamme
Finger. Um die Zehen warm und beweglich zu halten, gibt es für unverfrorene
Trailrunner deshalb robuste Laufschuhe mit integrierter Gamasche. Matsch,
Regen und Schnee haben gegen das wind- und wasserdichte Material keine
Chance. Weiteres Plus: Die spezielle Vibram-Sohle verhindert das Rutschen.
Winter-Laufschuhe Dynafit Transalper U Gore-Tex für 200 Euro, dynafit.com

Fotos: Pressefotos Hersteller · Illustration: Adobe Stock/jozefmicic · Preisangaben: unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller

GEGEN KLAMME
FINGER
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Dem

L

uft: minus zehn Grad, Wasser: plus 39 Grad, Panoramasicht: mindestens 180 Grad. Geräusch: keines. Lichtquellen: nur sanftes Blau im Pool und Tausende von Sternen,
die die aufragenden und aufregenden Gipfelnachbarn der
Zugspitze ins rechte Licht rücken. „Wir fühlen uns wie
Königin und König“, sagen Jana und Christoph und hören
mit dem Grinsen gar nicht mehr auf. Ihr Hochgefühl begründet
sich nicht zuletzt dadurch, dass diese wohlige Planscherei in
Deutschlands höchstem Whirlpool ein exklusives Privileg für Gäste
des Iglu-Dorfs ist, einem von dreien in Deutschland (die anderen
befinden sich in Oberstdorf und Balderschwang). „Fehlen eigentlich
nur noch Cocktails und Zigarren“, scherzt Christoph, doch aus
Sorge vor Scherben und anderen Verunreinigungen sind derartige
Späße im Badebereich untersagt. Was nicht weiter stört, denn auch
mit dem Sterne-und-sich-gegenseitig-Angucken halten es die beiden problemlos eine Stunde lang im Sprudelbecken aus.
Andere Gäste zieht es derweil in das vor ein paar Jahren ergänzte Saunafass nebenan. Doch auch hier kommt irgendwann der
kritische Moment des Aus-der-Wärme-hinaus-und-in-die-Kälte-
hinein-Müssens. Dann gilt es, das Temperaturlevel im Körper stabil
zu halten. Zum Beispiel in Gestalt einer Nachtwanderung zum
Windloch samt Blick hinunter ins tirolerische Ehrwald, bei der man
gut ins Schwitzen kommt. Oder beim Käsefondue samt Wein im
imposanten, etwa zehn mal zehn Meter großen und bis zu 6,50
Meter hohen Gruppeniglu. Aber so sehr man auch durch den
Schnee stapft oder bei seinem weißen (!) Glühwein hin und her
wippt: Irgendwann spürt man die Kälte. Das ist der Moment, wo es
entweder noch einmal in einen der beiden Whirlpools geht oder ab
in die Schlafhöhlen. Dort warten Daunenschlafsäcke, deren Toleranzbereich bis minus 42 Grad reicht und somit bewirkt, dass in
dem rund null bis vier Grad kalten Igluräumen dem ein oder anderen sogar derart mollig wird, dass er wie Christoph den Schlafsack
in der Nacht öffnen muss. „Ich hätte nie gedacht, dass es so

»
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1 Lage, Lage, Lage: Das Iglu-Dorf Zermatt
liegt traumhaft schön mit Blick aufs Matterhorn 2 Auf die inneren Werte kommt es an:
Das Iglu-Dorf unterhalb der Zugspitze verbirgt
sich unter einer großen Schneedecke
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Himmel so nah

Für eine Nacht im Iglu muss man nicht nach Skandinavien pilgern, auch die
Alpen beheimaten eine Reihe cooler Locations aus Schnee und Eis. Diese liegen
etwa zu Füßen des Matterhorns oder auf dem 2.600 Meter hohen Zugspitzplatt,
wo jedes Jahr gleich ein ganzes Dorf aus Schnee gezimmert wird – inklusive
Kunstschnitzereien und Whirpools. Ebenfalls inklusive, zumindest wenn das
Wetter mitspielt: ein Sonnenaufgang zum Niederknien!

Fotos: Roberto Zampino Photo, IGLU-DORF GmbH

Von Christian Haas
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warm wird. Die Matten und Schaffelle sorgen auch von unten für
zusätzliche Wärme“, so die unerwartete Erkenntnis.
Eine andere sieht wie folgt aus: Ruht man so auf seinem
ebenfalls aus Schnee gefertigten Schlafpodest und betrachtet im
Kerzenschein die von hier aus nur etwa eineinhalb Meter hohe
Decke, könnte es einem mulmig werden. Immerhin lasten insgesamt etwa 3.000 Tonnen Schnee auf den Iglus. Doch die allermeisten Kurzzeitinuit sind von den bisherigen Erlebnissen so
angetan – und erschöpft –, dass kein Gedanke mehr an Worst-
Case-Szenarien verschwendet wird. Für Vertrauen sorgt neben
den Notausgängen auch die Geschichte, die davon handelt, wie
einmal ein rund sechs Tonnen schwerer Pistenbully (absichtlich)
über drei Suiten drübergebrettert ist – und die Höhlen nicht eingekracht sind!

Iglu-Aufbau in Rekordzeit
Nun fragt man sich natürlich: Wie rauscht ein Pistenbullyfahrer
über ein Iglu? Bei herkömmlichen Iglus kann das wirklich kaum
passieren, doch die Zugspitz-Variante hat mit den aus Schneeblöcken hergestellten Polar-Eishäusern wenig zu tun. „Von außen
sieht das Bauwerk eher aus wie ein riesiger Schneehügel, die Dörfer lassen wir im Inneren durch miteinander verbundene Gänge
entstehen.“ Das erklärt Adrian Günter, Gründer und Geschäftsführer der insgesamt sieben Dorfableger umfassenden Iglu-Dorf
GmbH, der zugleich ein Patent angemeldet hat, wie er die Iglus
rund zehn Mal so schnell erbauen kann wie die Inuit-Versionen.
Wie das geht? Dazu werden riesige Luftballone aufgeblasen und
dann mit einer Schneefräse immer und immer wieder beschneit.
Wird die Luft abgelassen, bleibt das fertige Iglu stehen.
Auf dem Zugspitzplatt unterhalb Deutschlands höchstem
Gipfel entstehen auf diese Weise bereits zum 14. Mal rund 20 Iglus,
die von oben gar nicht als solche zu erkennen sind, da sie sich
alle unter einer durchgängigen und bis zu drei Meter dicken

Schneeschicht befinden. Die ganzen Ausmaße der verbauten
Fläche von 1.200 Quadratmetern erkennt erst, wer das immer
wieder neu erschaffene „Dorf“ von innen betritt. Das Höhlensystem wurde dabei von Jahr zu Jahr komfortabler. Statt in den
Schnee geschmolzene Leuchtstoffröhren beleuchten nun echte
Lampen die schmucken, mit Holzbrettern versehenen Gänge.
Davon zweigen die stets anders gebauten Schlafhöhlen, die

Küche, das „Restaurant“ und das WC samt Campingtoiletten ab.
Und die auch für Nicht-Übernachtungsgäste geöffnete Bar.
„Ehrlich gesagt hab ich’s mir ganz anders vorgestellt“, gesteht Jana. „Alles viel kleiner, enger und niedriger. Hier sieht es ja
eher aus wie in einem Hotel.“ So wie Jana ergeht es vielen. Jeder,
der den Baukomplex zum ersten Mal betritt, ist fasziniert. Erst
recht von den Kunstwerken, die die Eiskünstler, darunter eigens
eingeflogene Inuit, gebaut haben: Jedes Jahr stehen die Schnitzereien unter einem anderen Motto. Nach Afrika und Barock lautet
es heuer: Welt der Meere. Besonders üppig verziert wird dann
wieder das etwas abseitige „Love Nest“. Den spürbaren Aufpreis
rechtfertigen neben der Eiskunst koppelbare Schlafsäcke, ein
Sektempfang samt „Spezialitäten-Plättli“ und die Tatsache, die
Höhle zu zweit und nicht zu sechst zu bewohnen. Gut zu wissen:
In Zermatt sowie in Kühtai bei Innsbruck können Verliebte mit
Bewegungsdrang ihr „Love Nest“ unter Anleitung sogar selbst
bauen.

Hochzeitsnacht im Schlafsack
Wer es vorzieht, ins gemachte Nest zu schlüpfen und überdies
Wert auf eine eigene Toilette legt, der bucht das „Romantik-Iglu
Plus“, das überdies noch mehr „Wohnfläche“ bietet; Gäste mit
Nachwuchs sind hingegen im Family-Iglu gut aufgehoben. Die
Luxusvariante für zwei mit eigenem Jacuzzi gibt es übrigens
auch noch, wenngleich „nur“ an den Schweizer Standorten
Gstaad, Davos-Klosters und Zermatt.

Fotos: IGLU-DORF GmbH, Iglu-Lodge Allgäu-Events, Roberto Zampino Photo

1 Pool statt Pulli: Einen herrlich warmen Außenwhirlpool gibt es in jedem Iglu-Dorf, inklusive Ausblick auf den Sternenhimmel 2 Himmlisches
Nachtlager: Von oben bewachen Eis-Engel den Schlaf, von unten sorgen Schaffelle für Wärme 3 Spitzenidee an der Zugspitze: Die vor einigen
Jahren hinzugekommenen Saunafässer erfreuen sich großer Beliebtheit 4 Kids welcome! Für unverfrorene Familien gibt es sogar eigene Iglus
5 Geschmackvolle Kombination: Käsefondue mit Prosecco und Sonnenuntergang 6 Kühle Getränke in cooler Location: Die „Iglu Lodge“
im Allgäu verspricht Bar-Genuss auf höchstem Niveau – allein wegen der Lage auf rund 2.000 Meter Höhe

Skiur aub im Süden
…mein Pistenstrand
5

So viel Komfort wollen viele aber gar nicht, es sollen
schließlich Abenteuergefühle aufkommen. Und durchaus
auch andere. Selbst wenn nicht jeder seine Privatsphäre
offenlegt: Einige im Iglu-Dorf gemachte Heiratsanträge sind
offiziell überliefert, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Offiziell verbürgt ist, dass ein Paar aus Oberammergau
im Romantik-Iglu gar seine Hochzeitsnacht verbrachte. Ein
Gedanke, der auch Jana und Christoph ziemlich gut gefällt.

INFOS

für Iglu-Schläfer
STANDORTE: Die Iglu-Dorf GmbH betreibt sieben Standorte – in Zermatt, Gstaad, Davos-Klosters, am Stockhorn, am Schilthorn sowie auf
der Zugspitze. Ab dem Winter 2018/19 gehört auch das bislang von
einem anderen Anbieter betriebene Iglu-Dorf in Kühtai zum Portfolio.
Die Saison beginnt Anfang beziehungsweise Ende Dezember und
dauert in der Regel bis Anfang April, iglu-dorf.com
PREISE: Ab 129 Euro pro Person inklusive HP, das „Love Nest“ kostet
ab 209 Euro pro Person mit HP, das Bergbahnticket stets extra; die
Iglu-Bars sind tagsüber für jedermann geöffnet.
ANDERE ANBIETER: iglu-lodge.de (Oberstdorf), iglu-dorf-allgaeu.de
(Balderschwang), alpeniglu.com (Brixen i. Thale); ganz neu ist das
„Gletscherdorf“ auf dem Pitztaler Gletscher auf 2.850 Metern Höhe,
gletscherdorf.com
6

Voll in Fahrt, meine beiden Damen.
Ich auch! Noch einmal die Piste runter,
der Sonne entgegen. Was für ein Urlaub!
Bin wieder da. In meiner Kindheit. In Kärnten.

www.kaernten.at

40_SKI & MEHR

1

2

Kleine Städte mit

großen Trümpfen

S

iebzehn Pistenkilometer sind zwar nicht rekordverdächtig, dafür aber
die Anzahl erfolgreicher Wintersportprofis, die aus Radstadt im Salzburger Land kommen. In der Tat gibt es wohl kaum einen anderen
Ort in Österreich, der auf die Zahl der Einwohner gerechnet so viele
Spitzensportler aufweisen kann. Athleten wie Walter Habersatter, Roswitha Steiner, Andreas Schifferer, die Top-Skilangläuferin Teresa Stadlober oder Super-
GWeltmeister Hannes Reichelt zähl(t)en zu den
Besten der Besten. Skifahren ist auf der Sonnenterrasse des Ennstales aber auch für Hobby-
Wintersportler ein Genuss, vor allem wenn sie
die überschaubare Arealgröße nicht als Makel,
sondern als Vorteil empfinden. Definitiv Pluspunkte sind die Schneesicherheit, die netten
Skihütten, der Fichtelparcours für Kinder, eine
Radstadt
Funslope sowie der familiengerechte Snowpark.
Erste Erwähnung: 1074
Wer sich dann doch mehr AbfahrtsabwechsEinwohner:
4.800
lung wünscht: Kein Problem, in naher UmgeHöhenlage:
850 m
bung locken weitere (und größere) Skigebiete,
Gästebetten:
4.200
etwa Zauchensee, die Salzburger Sportwelt und
Pistenkilometer: 17
Schladming. Das schönste Stadtambiente weist
Und sonst? Mitglied im Verband
aber eindeutig das mittelalterlich geprägte
„Kleine historische Städte“, Krippenpfad und weitere Adventsangebote,
Radstadt auf, das seine Gäste animiert, die
Therme Amadé
Spuren der Vergangenheit 
zwischen Stadt
Website: radstadt.com
mauern, Kirchen, Gruften und Klöstern zu entdecken. An allen Ecken scheint in der „Alten
Stadt im Gebirge“ Geschichte lebendig zu sein. Ein ganz neues Kapitel wurde
schließlich 2010 mit der im benachbarten Altenmarkt gelegenen Therme
amadé (siehe Bild) aufgeschlagen. Insgesamt umfasst die Therme elf Becken,
fünf Saunen, ein Hamam und Österreichs einzigartige Einzel-Looping-Rutsche,
bei der Wagemutige nach acht Metern im freien Fall in den Looping sausen.

M

an nehme: 2.000 Eiweiß und
120 Kilo Zucker, backe das
Ganze in einer Sauna (!) zwei
Wochen lang (!!) und heraus
kommt eine Mega-Meringue:
2,5 Meter lang, 1,5 Meter breit, 70 Zentimeter
hoch und unendlich süß. Nun wird dieses
Rezept freilich nicht täglich angewandt, aber
1986 vollbrachten Konditoren tatsächlich
dieses (wenn auch mittlerweile überholte)
Rekord-Gebäck. Wo? In Meiringen, dem Geburtsort der auch als Baiser bekannten Delikatesse. In deutlich kleinerer Ausgabe verzückt die Süßspeise noch immer zahlreiche
Besucher des sonnigen Ortes im Berner
Oberland. Dieser ist noch für etwas anderes
weltbekannt: Am Rande des aus mehreren
Kaskaden und insgesamt 300 Meter hohen
Reichenbachfalls starb – so wollte es Autor
Sir Arthur Conan Doyle – Sherlock Holmes.
Nicht nur, dass der Weg an die vermeintliche
Absturzstelle (der Meisterdetektiv, aber das
kam erst später heraus, überlebte den Unfall)
auch im Winter eifrig genutzt wird: Ihm zu
Ehren wurde in der Krypta der englischen
Kirche Meiringen auch das weltweit einzige
authentisch eingerichtete Holmes-Wohnzimmer eröffnet (siehe Bild). Hauptbeschäftigung der Meiringen-Urlauber ist und bleibt
aber das Skifahren. Praktisch: Direkt aus dem
Ort schwebt eine Luftseilbahn in das 60 Pis-
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1 Blick auf Radstadt 2 Ausblick auf die Bergkulisse rund
um Meiringen 3 Einblick in die Innenstadt von Kitzbühel

Die einen schätzen es, wenn ein Skigebiet nur ein paar Lifte umfasst,
andere können gar nicht genug davon bekommen. Gut, wenn man die
Wahl hat! So unterschiedlich unsere drei Vorschläge hier auch sind,
sie eint etwas: Als kleine, jahrhundertealte Städte im Tal bieten sie
viel Abwechslung zum Skialltag – mal mit Fokus auf Geschichte, mal
Von Silvia Dulceda
auf Literatur und mal auf Entertainment.

Meiringen
Erste Erwähnung: 1201
Einwohner:
4.700
Höhenlage:
595 m
Gästebetten:
2.800
Pistenkilometer: 60
Und sonst? Meringue-Geburtsort,
Aareschlucht, Reichenbachfall, Sherlock-Holmes-Museum
Website: meringen-hasliberg.ch

Fotos: Tourismusverband Radstadt/Christian Schartner, Jungfrau Region Tourismus
AG/David Birri, Kitzbühel Tourismus/Markus Mitterer, Erlebnis-Therme Amade,
Sherlock Holmes Museum, Casino Kitzbühel

tenkilometer umfassende Skigebiet Hasliberg – durchaus anspruchsvolles Terrain. Vor
allem die ehemalige Weltcupabfahrt von
Planplatten erfordert Können. Freerider fühlen sich in diesem Teil ebenfalls wohl, erst
recht aber unterhalb vom Glogghüs. Doch
auch schwächere Fahrer kommen zum Zug.
Die Abfahrten von Käserstatt nach Twing
und das gesamte Areal zwischen Mägisalp,
Bidmi und Reuti sind leicht zu meistern.

L

ange vor anderen Nicht-Gletscher-Skigebieten startete das Kitzbüheler
Skigebiet auch 2018 als Erstes in die neue Wintersaison – am 13. Oktober
ging es los. Von dem frühen Beginn, den die günstige Nordwest-Staulage,
die grasbewachsenen Berge sowie diverse Schneedepots ermöglichen,
profitieren auch die ÖSV- und DSVTeams, die regelmäßig auf der Resterhöhe trainieren. Je weiter das Jahr voranschreitet, desto
mehr „normale“ Skifahrer finden sich schließlich auf den zunehmend geöffneten Pisten. Sind
alle befahrbar, kommen in beiden in der Stadt
startenden Skigebieten – mal von den grandiosen Freeridearealen abgesehen – 215 Pistenkilometer zusammen. Die berühmtesten drei gehören zur weltberühmten „Streif“. Hier finden mit
Kitzbühel
den Hahnenkamm-Rennen die härtesten AbErste Erwähnung: 1178
fahrten im Weltcupzirkus statt – und mit rund
Einwohner:
8.500
80.000 Zuschauern die gefragtesten. Sicher mit
Höhenlage:
800 m
ein Grund, warum Kitzbühel 2015 zum „World’s
Gästebetten:
8.100
Best Ski Resort“ gewählt wurde, nur eine von viePistenkilometer: 215
len Auszeichnungen. Die verpflichten natürlich
Und sonst? Mitglied von „Best of the
Alps“, Hahnenkamm-Rennen (2019:
auch und so werden jedes Jahr Millionenbeträ25.–27.1.), Casino, mehrere Haubenge in Infrastruktur und Pistenspaß investiert.
lokale
Neu in diesem Winter: Am Kitzbüheler Horn
Website: kitzbuehel.com
werden zwei Liftanlagen durch eine moderne
Sessel- und eine Gondelbahn ersetzt. Ein Grund
für die große Beliebtheit von Kitzbühel liegt aber sicher auch im enormen Unterhaltungsangebot. Die große Auswahl an internationalen Designern und lokalen Manufakturen mit internationaler Bedeutung laden zum Shopping im mittelalterlichen Stadtkern ein. Hinzu kommt eine ausgeprägte Nightlifeszene, ein
Casino, etliche Wellnesseinrichtungen und eine Reihe von Gourmetrestaurants.
Mit zwölf Hauben findet sich hier eine der höchsten Haubendichten Tirols.
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Spannende Spuren im Schnee
Schneekristalle, Sterne, Firmenlogos mit mehreren Dutzend Meter Durchmesser: Der Brite
Simon Beck hat mit seinen Füßen bereits 299 überdimensionale Schneebilder gestapft. Seine
aus Langeweile angefangene, einmalige Passion begeistert mittlerweile Tausende Fans …

F

rühmorgens, bevor er wieder loszieht, löffelt Simon Beck
zum Tee erstmal eine ordentliche Portion Porridge. Dann
steckt er sein Maßband ein, den prismatischen Kompass,
einen Schrittzähler, die Stirnlampe und natürlich seine
präzisen Zeichnungen, die er vorher schon mit dem Stift
anfertigt. Die Schneeschuhe nimmt er einfach in die Hand.
20 bis 35 Mal geht das so, jedes Jahr. Zu seiner Verpflegung
steckt der mittlerweile 60-Jährige Kuchen, Kekse oder Bananen
ein und natürlich was zu trinken. Außerdem fast immer dabei:
Musik, am liebsten Klassisches von Ludwig van Beethoven. Seine
Arbeitstage sind oft zehn, manchmal sogar 15 Stunden lang.
Beck ist Schneekünstler. Mit seinen Füßen stapft er in den
Bergen eindrucksvolle Kunstwerke in das kühle Weiß. 299 hat er
im Laufe der vergangenen Jahre schon gemacht. Fotografien da
von zeigt er zunächst seinen mehr als 300.000 Facebook-Fans,
aber auch einen gedruckten Bildband gibt es schon. Manchmal
stapft er auch gegen Bezahlung, Logos von Sportmarken wie
Bogner oder Icebreaker zum Beispiel.

Bis vor 14 Jahren war Beck von berufs wegen Kartograph. Wäh
rend eines Skiurlaubs im französischen Les Arcs wollte er seinen
schmerzenden Füßen Gutes tun und lief über einen zugefrore
nen See am Ortsrand. Eher aus Langeweile versuchte er, gleich
mäßige Spuren zu hinterlassen. Heraus kam bei diesem beson
deren Spaziergang ein fünfzackiger Stern, aber schon der war für
die Skifahrer in den umliegenden Appartements ein Hingucker.
Nicht zuletzt das unerwartete Interesse von Zuschauern sorgte
bei Beck für ein angenehmes Gefühl. Das Verlangen, Großes und
trotzdem Vergängliches zu schaffen, ließ ihn seit jenem Tag nicht
mehr los.

20 Laufkilometer pro Bild
Auf der Suche nach Ideen und Inspirationen stieß er auf geo
metrische Muster, meist Darstellungen von mathematischen
Formeln wie der kochschen Kurve, mit deren Hilfe man auch die
kochsche Schneeflocke berechnen kann.

Fotos: Simon Beck · Illustration: Adobe Stock/Black Spring

Von Stefan Ruzas
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Die beste Zeit für sein Kunstfußwerk ist zwischen Mitte Dezember und
Ende Februar. Dann nämlich ist in der Regel nicht nur die Textur des
Schnees ideal, sondern auch der Einfallswinkel der Sonne. Und der
ist wichtig, um durch den Schattenwurf Becks Bilder möglichst
plastisch werden zu lassen.
Am liebsten arbeitet der „Meister des Schneestapfens“ im
2.120 Meter hohen Les Arcs, in den fünf Wintermonaten wohnt
er dort. „Den Klimawandel merke ich übrigens dadurch, dass es
in Les Arcs noch mehr Schnee gibt, weil es so hoch ist.“ Zwi
schen 20 und 30 Kilometer stapft er für jedes Bild – Eiskristalle,
Blumen, Sterne. Allein das macht mehrere Stunden. Und damit
ist es beileibe nicht getan. Zwei bis drei Stunden dauert nämlich
bereits das Vermessen und Abstecken der wichtigsten Punkte
und Linien. Gut zu wissen: Der Künstler arbeitet dabei ohne digi
tale Hilfsmittel wie GPS.
„Manche sagen ja, es sei Zeitverschwendung, was ich da mache,
aber das ist es nicht. Es ist mein Job“, erzählt Beck. Diejenigen, die ihn für
verrückt halten, melden sich ohnehin eher übers Internet. „Wenn man ein
mal in Realität sieht, was ich mache, sagt man sowas nicht.“
Für Ende März 2019 ist er übrigens schon wieder fest gebucht, für die „Euro
pean Gay Ski Week“ in Tignes und Val d’Isère. Zwei Schneebilder darf er dort
anfertigen. „Ich bin gespannt, welche.“

Simon Beck in seinem
Element – beim Stapfen
riesiger Schneebilder!

WIR SIND

SCHNEE!
SOPHIE 1,15 M
FLORIAN 1,94 M

2,64

MARTINA 1,63 M

METER
SCHNEEHÖHE

ANNA 0,92 M

DAS IST JETZT WISSENSCHAFTLICH BEWIESEN:
Wir haben österreichweit die größten Schneehöhen*. Das macht
uns zum schneereichsten Wintersportort Österreichs und von
November bis Anfang Mai zum Wintersport-Hotspot des Landes.
Obertauern - Wo der Schnee zu Hause ist!
* Der aktuellen Studie des Skitourismus-Forschers MMag. Günther Aigner zufolge - basierend auf den off.
Messdaten der Österreichischen Hydrographischen Landesdienste - weist Obertauern über den 30-jährigen
Vergleichszeitraum die jährlich größte Schneehöhe aller Wintersportorte Österreichs auf.
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Und täglich locken die
Text und Fotos: Stefan Herbke

1

Doch dafür ist die Topographie der Nocken perfekt für Skifahrer.
Runde Gipfel, sanfte Rücken und breite Hänge, die für die einzi
ge Bergführerin Kärntens geradezu perfekt sind für Skitouren
geher, „die nicht ganz so versiert sind oder keine steileren oder
wilderen Sachen machen wollen“. Und damit das ideale Gebiet
für eine neue Skidurchquerung. Seit dem vergangenen Winter
verbindet der Nockberge-Trail die Kärntner Skigebiete Katsch
berg, Innerkrems, Turracher Höhe, Falkert und Bad Kleinkirch
heim, dazwischen genießen Tourengeher inmitten des Biosphä
renparks Nockberge einsame Weiten und großartige Ausblicke.
Das Besondere: Beim viertägigen Nockberge-Trail übernachtet
man in komfortablen Unterkünften in den Skigebieten und die
Tour kann bequem online gebucht werden – auf Wunsch mit
Gepäcktransport, Bergführer und einem Shuttle zurück zum
Ausgangspunkt.

2

3

Foto: Nockberge Trail/Franz Gerdl

D

a drüben ist der Karlnock, dann geht’s am Stangnock
vorbei und dahinter auf den Gregerlnock.“ Souverän
zählt Elisabeth Fürstaller die auf dem Tagesplan ste
henden Gipfel auf, während ihre Gruppe inmitten
der Nocken so langsam den Überblick verlieren. „Am
Grünleitennock dahinten sind wir gestartet und der
mit dem schönen weißen Hang ist der Seenock, den haben wir
aber ausgelassen.“ Verwundert schauen viele Augenpaare über
die sanften Bergketten mit ihren unscheinbaren Erhebungen und
versuchen, in dieser Weite irgendeinen markanten Berg zu er
kennen. Fehlanzeige. In den Kärntner Nockbergen gibt es keine
unverwechselbaren Berggestalten wie einen Großglockner oder
einen Watzmann, stattdessen viele Kuppen, die alle irgendwie
gleich ausschauen. Zumindest für den, der das erste Mal in die
sem Skitourengebiet unterwegs ist.
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Nocken

Auf einer viertägigen Skidurchquerung der
Kärntner Nockberge erleben Skitourengeher
zwischen den Skigebieten Katschberg, Innerkrems,
Turracher Höhe, Falkert und Bad Kleinkirchheim
Glücksmomente in winterlicher Einsamkeit –
und genießen den Komfort guter Hotels.

Klingt komfortabel, ist komfortabel. Im Familienskigebiet
Katschberg geht es gleich am ersten Tag mit einer kuppelbaren
Sesselbahn ganz bequem auf das Aineck, einem der schönsten
Aussichtsberge über dem Lungau. „Die Nockberge sind eine
coole Sache“, schwärmt Fürstaller, die sich als ehemalige öster
reichische Eisklettermeisterin auch im extremen Gelände wohl
fühlt, „die Landschaft ist wunderschön, allerdings sollte man
seinen Fokus nicht ganz auf die Abfahrten legen, es geht mehr
ums Gehen, ums Bewegen von Punkt A nach Punkt B.“ Und so
genießt man im endlosen Auf und Ab Richtung Innerkrems in
aller Ruhe die sanfte Berglandschaft und die Rast vor dem son
nengebräunten Holz der „Laußnitzeralm“, freut sich über immer
neue Ausblicke und stärkt sich in der Almhütte im Skigebiet
Innerkrems mit Nocken; die werden jedoch ganz Italienisch als
Gnocchi serviert.

Das Beständige am Nockberge-Trail sind täglich neue Gipfel, also
Nocken, und Skigebiete. Neben dem schneesicheren Katschberg
mit dem großartigen Aineck und seinen langen Abfahrten, der
Turracher Höhe und Bad Kleinkirchheim mit Pisten, die direkt
neben der Therme enden, entdeckt man auch so manchen Ge
heimtipp wie Innerkrems. Die 39 Kilometer Pisten zwischen
Zehnerhöhe und Grasleitennock sind überwiegend familien
freundlich, doch es gibt auch eine perfekte Slalompiste, die gerne
von Rennteams genutzt wird. Wer es noch ruhiger will, der wech
selt ins Nachbartal und macht gefühlt eine Zeitreise zu den An
fängen des Skisports. Mitten in den Nockbergen versteckt ent
deckt man in Schönfeld ein Winterparadies mit Loipe, zwei
Schleppliften und ausschließlich Naturschneepisten.
„Wir wollten etwas Vergleichbares zu dem bei Wanderern
beliebten Alpe-Adria-Trail schaffen“, erzählt Roland Oberdorfer

»

Foto: Nockberge Trail/Franz Gerdl
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1 Lichte Lärchenwälder und sanfte Hänge: Die Nockberge eignen
sich ideal für Toureneinsteiger 2 Sonnige Aussichten: Ein Stadl dient
als Rastplatz 3 Weiße Wonnen: Selbst die Gipfel sind flach, wie hier die
im Winter weiße Schwarzwand 4 Wohliger Weitblick: Zwischen Innerkrems und Turracher Höhe locken einsame und erhabene Passagen

46_SKITOUR

von der Kärnten Werbung von den Anfängen des Nockberge-
Trails, „also ein Pendant für den Winter“. Wichtig war bei der
Planung, dass es sich um eine eher einfache Durchquerung han
delt, die auch für Toureneinsteiger geeignet ist. Andererseits ist
die Orientierung in den Nockbergen mit Gipfelhöhen um die
2.200 Meter bei schlechtem Wetter und fehlender Sicht ein Prob
lem. Alles schaut gleich aus, sodass die Tour aus gutem Grund
mit Bergführer angeboten wird. „Es sollte eine Skidurchquerung
werden für alle, die statt einem Matratzenlager eine Übernach
tung in einem guten Hotel schätzen und die es sich kulinarisch
gut gehen lassen“, fasst Oberdorfer weitere Aspekte der Planung
zusammen. Außerdem beginnen die Etappen immer mit einer
Liftfahrt, die eigentliche Skitour startet daher am ersten Gipfel.
„Wir machen es uns damit etwas einfacher“, erklärt er, „außer
dem sammeln wir auf den jeweils rund sechsstündigen Etappen
noch mehr als genug Höhenmeter.“

„Die Strecke von Innerkrems zur Turracher Höhe ist für mich
einer der Höhepunkte“, freut sich Elisabeth Fürstaller und meint
damit vor allem den traumhaften Osthang des von einem großen
Holzkreuz geschmückten Gregerlnocks – der skifahrerische
Höhepunkt des zweiten Tages. Doch wer die Augen offen hält,
der entdeckt entlang der Strecke noch viele weitere lohnende
Abfahrten, die man sich allerdings mit einem mühsamen Gegen
anstieg verdienen muss. Auf dem Weg von der Turracher Höhe
zum überschaubaren Familienskigebiet des Falkert quert man
am dritten Tourentag die Nockalmstraße und damit die Kernzone
des Biosphärenparks. Beim Blick über die unberührten Hänge
kann man kaum glauben, dass hier Anfang der 70er Jahre ein
riesiges Skigebiet mit 18 Seilbahnen und Liften sowie zwei
Hoteldörfern mit 3.000 Betten geplant war. Doch das Projekt wur
de verhindert und statt eines lauten Skizirkus genießen Touren
geher heute die Ruhe und Einsamkeit.

Frohlocken im Frühlingsfirn
Zum Finale des Nockberge-Trails sammelt man noch einmal
Nocken. Wie auf einem Aussichtsbalkon steigt man von der

Schneeschüssel unter dem Falkert über einen breiten Bergrücken
auf den Steinnock, genießt traumhafte Ausblicke in alle Him
melsrichtungen – und freut sich bei der Abfahrt in den Hunds
feldgraben schon früh in der Saison über den ersten Früh
jahrsfirn. In einer Lichtung lädt die „Lärchenhütte“ zur verdienten
Einkehr, ehe man auf der anderen Talseite durch Lärchenwälder
und über hindernislose Hänge auf den Mallnock steigt – der letz
te Nocken vor der langen Abfahrt nach Bad Kleinkirchheim. „Die
Leute wollen die Natur genießen, abschalten, weg von Stress und
Hektik“, erklärt Elisabeth Fürstaller das wachsende Interesse an
Skitouren. Andererseits trifft man auf dem viertägigen Nockber
ge-Trail kaum Leute und erlebt die winterliche Bergwelt in aller
Einsamkeit. „Das ist das Schöne an den Nockbergen“, schwärmt
sie, „keiner ist unterwegs, hier hat man den Genuss für sich.“

INFOS

für Skitourengeher
Anforderung: Abwechslungsreiche Skidurchquerung der Kärntner
Nockberge. Bei schlechter Sicht schwere Orientierung, ansonsten
eher einfache Tour, die sich auch für Skitoureneinsteiger anbietet.
Bei täglichen Gehzeiten um die sechs Stunden ist jedoch eine
gewisse Grundkondition Voraussetzung.
Anreise: Über die Tauernautobahn (Maut) nach St. Michael
im Lungau und auf guter Straße zur Katschberg-Passhöhe
Beste Zeit: Januar bis März
Buchung: Nockberge-Trail Info-/Buchungscenter, Trail Angels,
Tel. 0043/4782/93093, nockberge-trail.com. Die Tour kann inklu
sive Übernachtung (4 Nächte im 4-Sterne-Hotel/HP), Bergführer
(4 Tage), Gepäcktransport und Rücktransfer für 924 Euro gebucht
werden (pro Person im DZ), weitere Angebote auf der Homepage.

Einst Eisklettermeisterin, jetzt Skiguide:
Elisabeth Fürstaller genießt am Karlnock eine
der vielen Abfahrten des Nockberge-Trails

FAMILIENSKIGEBIETE_47

Wo Skizwerge
Vollgas geben können

Foto: Saalbach.com/Mirja Geh Photography

Skifahren mit Kindern ist nicht das Gleiche wie Skifahren ohne Kinder. Abgesehen davon
dass beides in den Bergen und auf Schnee stattfindet, hat das eine mit dem anderen etwa
so viel zu tun wie Bobbycarrennen mit der Formel 1. Leidgeprüfte Eltern insbesondere
von ganz jungen Ski-Novizen wissen ein Lied davon zu singen. Und freuen sich umso
mehr über Skigebiete, die die Wünsche von Klein und Groß vereinen – egal ob mit großen
oder kleinen Ideen.
Eine Auswahl von Florin Ostermann

W

er alleine, mit dem Partner oder Freunden Ski fährt,
kann sich aufs Wesentliche konzentrieren: Schnee,
Schwünge, Sonnenbad und Jagertee mit Schuss. Wer
mit kleinen Kindern unterwegs ist, kann sich erst
mal auf wenig anderes konzentrieren. Das Dilemma offenbart
sich schon beim Umziehen: Die Mütze fällt in den Schnee, der
rechte Schuh drückt, der linke ist zu groß, eine Schnalle lässt
sich nicht schließen, eine andere nicht öffnen, die Skibrille
rutscht, der Schal juckt, die Finger haben sich in den unendlichen
Weiten der Handschuhe verloren, das Gesicht ist zu kalt, der
Overall zu warm, der Helm zu schwer und der eben gekaufte Ski
pass plötzlich weg. Überhaupt: Durst, Hunger, Tränen, Klo. Allein
der Toilettenbesuch mit einem Dreijährigen in voller Montur
kann sich über mehrere Liftkartenzeittarifzonen hinziehen. Spä
tere emotionale Widrigkeiten im Sessellift („Stock weg, Papa!“),

auf der Piste („Ich kann nicht mehr!“) und in der Hütte („Keine
Pommes?!“) sind folgerichtig, aber ebenfalls nervenzehrend.
Aber, liebe Eltern, nicht verzagen: Es gibt Abhilfe. Und zwar in
Gestalt von Skigebieten, die die ersten Skiversuche erleichtern,
weil sich hier Eltern und Kinder richtig wohlfühlen. Zum Beispiel
Lisa und Tim, vier und sechs Jahre alt, die gerade freudestrahlend
über die „Eagle Line“ brettern, eine Spaßpiste mit Wellen, Schan
zen und Steilkurven. Ihr absolutes Highlight im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn, wo bereits seit Oktober die Lifte surren.
Tags darauf geht es eine Etage tiefer weiter. Auf der von Zell am
See erreichbaren Schmittenhöhe wartet der nette Juniorclub mit
Schmidolin, dem „coolsten Drachen der Welt“. Diese Eigenwerbung
könnte angesichts der Coolness anderer Drachen (Elliot, Drache
Kokosnuss) nun einem Faktencheck unterzogen werden, w
 ürde

»
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1 Serfaus-Fiss-Ladis: Zu Bertas Kinder- respektive Indianerland
gehört auch ein Saloon auf der Piste 2 Zell am See-Kaprun:
Der Drache Schmidolin hat sich auf der Schmittenhöhe als Freund
der Kinder einen Namen gemacht 3 Grächen: Spaßvogel SiSu
bringt Kinder zum Lachen (und Skifahren) 4 Hochficht: Auf
separaten Pisten lernen junge Nachwuchsfahrer schneller (und
ungefährdeter) 5 Sudelfeld: Im neuen Snuki-Kinderland gilt die
besondere Aufmerksamkeit den 4- bis 6-Jährigen

2

3

4

5

nicht ein anderer Superlativ die eigene Aufmerksamkeit bean
spruchen: die mit 1.300 Metern längste Funslope Österreichs
(laut Eigenwerbung gar der ganzen Welt)! Tunnel, Schnee
schnecken, ein Laserzeitmesser und Spot-On-Kameras – Lisa und
Tim lieben diese Piste. Hey, hier geblieben, ihr Zwei …!
Damit von der langen Funslope zu einem fast so langen Namen:
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Verständlich, dass die Marketingstrategen einen griffigeren Titel
gesucht haben. Gefunden haben sie: „Home of Lässig“. Egal. Auf
den Inhalt kommt es an: Die in den vergangenen Jahren Stück für
Stück fusionierten Areale bieten dank breiter Abfahrten, moder
ner Lifte und meist idealen Schneeverhältnissen ein tolles Bild,
zudem mit familienfreundlichen Farbklecksen. Allein 140 blau
markierte Kilometer sind für einen Tagesausflug mit kleinen Kin
dern zwar etwas zu viel des Guten, machen einen längeren Auf
enthalt mit etwas älteren Kids aber – zugegeben – ziemlich lässig.
Was Familienfinanzminister obendrein lässig finden: Ab Mitte
März (also auch in den Osterferien!) fahren Kinder bis 15 Jahre
gratis, wenn die Eltern einen Mehrtageskipass kaufen.
Der Kreischberg in der Steiermark fährt mit dem Dinopark
schweres, aber gutmütiges Geschütz auf; auf dem neuen Par
cours der „KreiSchi Safari“ trifft man Löwe, Giraffe und Co. – alle
ungefährlich, daher geringe Kreischgefahr. Gute Laune verspricht

auch das nahe gelegene Lachtal, das seine neue Erlebnis-Area in
Sachen Tierwelt bodenständiger hält, aber nicht weniger interes
sant ist. Ein Highlight: der Teddy-Seillift! Übrigens: Im ganzen
Bundesland gibt es 50 von Kindern geprüfte Gaststätten, die mit
kreativen Menüs dem Pizza-Pommes-Pasta-Dreiklang den Kampf
ansagen.
Der mehrfach ausgezeichnete Klassenprimus im Fach „Familie“
ist jedoch in Tirol zu finden: Serfaus-Fiss-Ladis. Kinderbetreu
ung für Babys, Restaurants nur für Kids, Klangwald, Skihöhlen,
Indianerkulissen, Dinowald, Fun-Areas … In Bertas Kinderland,
im Murmlipark, am Fisser Berg, wo Fahrgeschäfte wie der Sky
swing, Fisser Flieger und der Ganzjahrescoaster namens Schnei
senfeger warten, und insbesondere auf der riesigen Kinder
schneealm gibt es alles. Und was es hier nicht gibt, gibt’s nir
gends. Ob es Attraktionen wie den Motorschlitten-Parcours für
Kinder zwar wirklich braucht, sei dahingestellt. Unbestritten
lässt sich auf den über 200 abwechslungsreichen Kilometern fan
tastisch Skifahren, unabhängig von Können und Alter.
Oft sind es aber auch ganz einfache Ideen, die weiterhelfen.
Schetteregg in Vorarlberg hat sich ein kluges Schilderleitsystem
ausgedacht. Igel, Hase, Dachs und Fuchs – alle im Comic-Stil
gezeichnet – verraten den Kindern, welche Skitechniken und Lift
arten sie an der jeweiligen Piste beherrschen müssen. Kritische

Fotos: Serfaus-Fiss-Ladis/Christian Waldegger, Zell am See-Kaprun Tourismus/Lienbacher, swiss-images.ch, Hochficht Bergbahnen GmbH/Erber, Bayrischzell Sudelfeld/TOP ON SNOW Sudelfeld
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Beobachter mögen einwenden, dass man nicht sämtlichen Tieren
blaue Augen hätte verpassen müssen. Andererseits: Blaue Augen
sind ja immer schön und Comictiere stets unrealistisch, siehe
Walt Disney. Und wer noch dazu ein so schnuckeliges Kinderland
mit Kletterhügel und Iglu zu bieten hat, dem verzeiht man eh
alles. Auch Hochficht im Böhmerwald – also da, wo sich Ober
österreicher, Tscheche und Bayer gute Nacht sagen (könnten) –
hat einige kluge Elternhilfen in petto: einen überdachten Zauber
teppich, ein Familiencafé und Lifteinstiegserleichterungen für
Kinder.
Die Schweiz. Das heißt: Franken vs. Familiengeldbeutel. Das
heißt aber auch: Ruhe vs. Stress. In Grächen etwa können Kin
der dank teilweisem Autoverbot auf den Straßen so sorglos her
umflitzen wie auf den sanften Pisten, allen voran im 50.000 Qua
dratmeter großen Kinderparadies. H
 ingucker und Hinhörer ist
die Märchen-Gondelbahn, in der 
Geschichten der Gebrüder
Grimm vorgelesen werden. Jeden M
 ontag bietet der SiSu Famili
enpark einen harten, aber witzigen Kontrast zur Märchenstunde:
Kinder-Après-Ski! Jeden Tag geöffnet haben das Schneekarussell,
das Iglu-Kino, bei dem lustige Kinderfilme an die Eiswand pro
jiziert werden, sowie vier Zauberteppiche und zwei spezielle
Anfängerlifte. Ganz in der Nähe lockt Saas-Fee, als Ski-Top-Des
tination weltweit ein Begriff. Weniger bekannt ist, dass der von
Viertausendern umringte Ort auch für Familien eine gute Adres
se darstellt: weitgehend autofrei, mit flachen Übungshängen ver

sehen und mitunter für Kinder sogar günstig – wenn man denn
im Dialog mit den Liftkassenkräften die 4.000 Meter hohe Kom
munikationsbarriere des Walliser Dialekts überwindet.
Der Klimawandel macht dem niedrig gelegenen Brauneck zu
schaffen, der Name ist auch im Winter ab und an Programm.
Eltern – gerade die aus München – kann das nicht schrecken. Jahr
für Jahr schicken sie ihre Kinder in eine der Skischulen, als wäre
es in der bayerischen Verfassung vorgeschrieben. Vermutlich den
ken inzwischen viele, dass dem wirklich so ist. Was wiederum
nachvollziehbar wäre, bei so vielen Übungshängen und derart lie
benswerten Skilehrern, die insbesondere rund um die mit vier
Zauberteppichen, Snowtubingbahn und Schneekarussell ausge
statteten „Villa Lustig“ herumwirbeln.
Generell halten einige bayerische Skigebiete manch verloren
geglaubte Tradition aufrecht. Das Sudelfeld etwa hat noch die
guten alten Punktekarten im Programm – ein Angebot mit Sel
tenheitswert und ein finanzieller Segen für Eltern, deren Kinder
auf den Brettern noch nicht lange durchhalten, Stichwort: Durst,
Hunger, Tränen, Klo. Wie auch das Skigebiet Großer Arber im
Bayerischen Wald ist das sonnenverwöhnte Gebiet gegenüber
dem Wendelstein eher klein als groß, eher sanft als steil, eher
gemütlich als aufgeregt und eher günstig als teuer. Und mehr
braucht es ja oft gar nicht, damit Skifahren auch mit kleinen Kin
dern richtig Spaß macht.

the new
uvex primo
Für jeden das Richtige: den neuen uvex primo
aus ultraleichtem und höchst schlagfestem
Spezialkunststoff gibt es in sechs Farben – mit
einer völlig neuen, innovativen Innenausstattung.
Und das moderne, schlankere Helm-Design
überzeugt auf jeder Piste und bei jedem Fahrstil.
more comfort. more colors. more you.

uvex-sports.com/de/primo
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Die Hütte ist das Ziel!
Von Armin Herb

ISI-HÜTTE
So sieht sie aus: Die Lage auf 1.850 Meter
Höhe am Fuße des Schwarzhorns und am Rande des Unesco-Weltnaturerbes Bletterbachschlucht zwischen Radein und Jochgrimm ist
wirklich grandios. Kaum zu glauben, dass es
Zeitgenossen gibt, die nur wegen des Essens
dort hinauf pilgern. Doch! Denn beim Kalditscher Wirt wird viel Wert gelegt auf authen
tische Südtiroler Küche und regionale Produkte, am besten vom eigenen Hof.
So wandert man hin: Easy! Mit dem Auto bis zur „Auerleger Alm“ (Lavazè-Pass/
Jochgrimm). Vom Parkplatz führt Weg Nr. 2 zum Jochgrimm und zur „Gurndin Alm“.
Von dort Weg Nr. 12a zur „Isi-Hütte“ folgen. Hin und zurück sind es rund zwei Stunden.
So präsentiert sie sich im Internet: isi.st

MASEBNER BERGHÜTTE
So sieht sie aus: Ganz schön hoch oben – auf 2.267 Metern
über dem Meer – liegt diese gemütliche Vinschgauer Hütte.
Skitourengeher und Schneeschuhwanderer nutzen das Berghaus
gerne als Basis für Touren zu den umliegenden Dreitausendern.
Andere wandern aus dem Langtauferer Tal herauf, um eine
Brotzeit mit Panoramablick und ein vom Wirt selbstgebranntes
Schnapserl zu genießen. Gut zu wissen: Werden es „aus Ver
sehen“ etwas mehr, kann man auf der Hütte auch übernachten!
So wandert man hin: Los geht’s in Kappl in Langtaufers bei
der Talstation der Sesselbahn. Taleinwärts führt der Fahrweg,
auf dem auch die Pistenraupe wanderfaule Gäste zur Berghütte
befördert. Auf diesem Weg geht es weiter, bei der ersten Weg
gabelung rechts am Almenweg aufwärts zur Maseben Alm und
weiter bis zur „Masebner Berghütte“. Insgesamt führt der Weg
rund eineinhalb Stunden bergauf.
So präsentiert sie sich im Internet: maseben.it

ANRATTERHÜTTE
So sieht sie aus: Das urige Holzhaus mit der großen Sonnenterrasse darf sich zu
den Bilderbuchhütten in der Almenregion Gitschberg-Jochtal zählen. Immerhin wurde die „Anratterhütte“ auf 1.814 Meter Höhe von Einheimischen und Gästen schon
mehrmals zur „Lieblingsalm“ und 2011 gar zur schönsten Skihütte Südtirols gewählt.
Auch kulinarisch ist dort oben einiges geboten – vor allem für Knödelfans. Jeden
Tag stehen bis zu 15 verschiedene Knödelgerichte auf der Speisekarte.
So wandert man hin: Von Schabs bei Brixen führt eine Bergstraße zum Dorf Spinges und weiter zu einem Wanderparkplatz am Bild-Wetterkreuz (1.347 m). Von hier
geht es zu Fuß der Markierung Nr. 9 und der Beschilderung „Anrainerhütte“ nach.
Vom Parkplatz bis zur Hütte geht man rund zweieinhalb Stunden.
So präsentiert sie sich im Internet: anratterhof.info/anratterhuette.php

Fotos: Vinschgau Marketing/Frieder Blickle, Isi Hütte, Anratterhütte Mühlbach, Rifugio Resciesa, Juac Hütte, Laab Alm

Schneespaß gibt’s nicht nur auf schmalen und breiten
Brettern. Winterwandern mit Bergstiefeln und Schneeschuhen macht genauso Appetit auf eine kräftige Jause
in einer Hütte hoch oben am Berg. Diese sieben Ziele in
Südtirol sind unserer Meinung nach besonders lecker …
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SCHLINIGER ALM
So sieht sie aus: Die „Schliniger Alm“, auch Alp Planbell genannt,
liegt quasi am Ende des kleinen Obervinschgauer Hochtales auf
1.868 Meter Höhe. Nur noch die Schwarze Wand, eine wuchtige Felsmauer mit malerischem Wasserfall, liegt hinter der Alm und riegelt
das Bergtal urplötzlich ab. Und dahinter beginnen auch schon die
Schweizer Berge. Bei den Wirtsleuten Steffi und Roman schwören die
meisten auf den selbst gemachten Almkäse, Joghurt und Strudel.
So wandert man hin: Vom Wanderparkplatz am Ortsende von Schlinig geht es in einer knappen Stunde auf nicht allzu steiler, gut beschilderter Strecke zur Alm. Eine Loipe führt auch fast bis vor die Tür.
So präsentiert sie sich im Internet: andrien.it/schliniger-alm

JUAC-HÜTTE
So sieht sie aus: Von der Terrasse schweift der Blick
von der Geisler-Gruppe bis zu den dominanten Massiven von Langkofel, Plattkofel und Sellastock. Die
„Juac-Hütte“ thront in Dolomiten-Bilderbuch-Lage auf
der Juac-Alm (1.905 m) am Hausberg Stevia oberhalb
von Wolkenstein. Wer die Faszination der Berge besonders auskosten möchte, der kann hier in Mehrbettzimmern oder im Matratzenlager übernachten. Auf den
Tisch kommt traditionelle Südtiroler Küche. Ein besonderer Genuss ist das selbstgebackene Schwarzbrot.
So wandert man hin: Mit dem Auto bis zum Parkplatz
im Weiler Daunei bei Wolkenstein, von dort in einer nicht
allzu schwierigen Wanderung in rund 30 Minuten zur
„Juac-Hütte“. Eine interessante, etwas längere Variante
führt auf dem Kreuzweg von Wolkenstein zur Hütte.
So präsentiert sie sich im Internet: juac.it

SCHUTZHÜTTE
RASCHÖTZ
So sieht sie aus: Die
historische „Schutzhütte Raschötz“, italienisch
„Rifugio Resciesa“, im Naturpark Pez Geisler wurde nach ihrer
Schließung 1997 ganz neu aufgebaut und im Winter 2010/2011
wieder eröffnet. Das Berghaus thront in 2.164 Meter Höhe auf
der Raschötzer Alm oberhalb von St. Ulrich im Grödnertal und
lässt sich auch im Winter auf nicht allzu schwierigem Weg erwandern. Es ist genau genommen das ideale Winterwanderziel
für Einsteiger. Hinzu kommt noch eine kulinarische Attraktion:
die hausgemachte Linzertorte mit Preiselbeermarmelade.
So wandert man hin: In 30 Minuten erreicht man ab der
Bergstation der in St. Ulrich startenden Standseilbahn die
„Schutzhütte Raschötz“. Die ersten 100 Meter führen bergauf,
dann ist der Weg flach mit einer Top-Aussicht auf die Dolo
miten und bis hin zum Ortler. Wer will, der kann anschließend
mit dem Rodel auf der präparierten Strecke nach St. Ulrich
zurückfahren.
So präsentiert sie sich im Internet: rifugioresciesa.com

LAABALM
So sieht sie aus: Je nach Route liegt einer der bekanntesten Wallfahrtsorte Südtirols am Weg, das Kloster Maria Weißenstein im Eggental. Die meisten Winterwanderer, Skitourengeher und Rodler zieht es
jedoch noch weiter hinauf zur „Laabalm“ auf 1.650 Meter Höhe. Das
noch relativ neue Holzhaus steht aussichtsreich an einem Bergrücken.
Und damit es auf dem Rückweg eventuell etwas schneller geht, wird
die Forststraße zur Alm im Winter gerne als Rodelstrecke benutzt.
So wandert man hin: Die Tour von Deutschnofen über Kloster Maria
Weißenstein und den Ameisenbichl zur „Laabalm“ und zurück dauert
mit Pause ungefähr vier Stunden. Einmal pro Woche auch als geführte
Wanderung vom Tourismusbüro Deutschnofen.
So präsentiert sie sich im Internet: laabalm.com
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ACHTUNG,
ABSEITSFALLE!

Weite Schwünge durch unberührten Tiefschnee machen süchtig. Kein Wunder also, dass die Zahl der
abseits gesicherter Pisten aktiven Variantenfahrer und Skitourengeher stetig steigt. Doch gerade nach
ergiebigen Schneefällen steigt auch das Lawinenrisiko enorm. Ein paar Ausrüstungsgegenstände
sind da absolute Pflicht – ebenso wie das Basiswissen, was im Falle eines Falles zu tun ist.

A

ls ich in den unteren Teil des Hangs einfuhr, spürte
ich sofort, dass sich die Schneedecke verändert hatte. Im selben Augenblick löste sich ein großes
Schneebrett – und ich war mittendrin.“ Géraldine
Fasnachts Stimme ist selbst nach vier Jahren immer
noch angespannt, wenn sie von diesem Tag im April
2014 erzählt. Die 38-jährige Schweizer Profi-Snowboarderin und
Wingsuit-Pilotin ist eine für ihre Gewissenhaftigkeit bekannte
Vorzeige-Athletin, zählt zu den weltbesten ihres Fachs. 250 Tage
pro Jahr ist sie in den Bergen unterwegs, mehrfach hat sie das
Rennen „Verbier Xtreme“ gewonnen, sie weiß also, was sie tut.
Am Morgen dieses sonnigen Apriltages ist sie für Filmaufnahmen bei Verbier im Schweizer Kanton Wallis die Bergflanke
bereits drei Mal abgefahren. Es herrscht Lawinenwarnstufe 3 von
5 – „erhebliches Risiko“. „Aber ich kannte den Berg wirklich sehr
gut und wir starteten sehr früh mit den Aufnahmen“, erzählt die
Extremsportlerin. Eine letzte Abfahrt soll die noch fehlenden Perspektiven in den Kasten bringen. Im Fokus auf die Kamera begeht Géraldine einen folgenschweren Fehler: „Ich hatte mich zu
sehr auf die Filmaufnahmen konzentriert. Es hätte mir auffallen
müssen, dass die Temperatur so schnell gestiegen war und dadurch der Schneedeckenaufbau stark geschwächt sein würde.“
Nach der halben Abfahrt spürt sie, dass etwas nicht stimmt, doch
da ist es bereits zu spät. Über ihr löst sich ein gewaltiges Schnee-

brett, buchstäblich wird ihr der Boden unter den Füßen weggerissen. „Erst dachte ich, ‚da kannst du rausfahren‘, aber ich hatte
keine Chance. Die Kraft einer Lawine ist einfach so enorm groß –
egal wie gut du bist, dagegen bist du machtlos.“
Ihr auf blitzschnelle Entscheidungen trainierter Kopf spult
das Überlebensprogramm ab, sie löst ihren Lawinenairbag aus.
„Ich hatte das Gefühl, dass mich die Lawine nach unten zieht,
aber als die Airbags aufgeblasen waren, fühlte es sich an, als
würde mich jemand an den Schultern packen und zurück an die
Oberfläche ziehen.“ Auf dem wilden, immer schneller werdenden
Chaos aus Schneemassen treibt sie den Hang hinunter. „Ich hatte
wirklich große Angst, mir den Rücken oder meine Beine an den
Felsen zu verletzen. Also versuchte ich, auf dem Rücken zu bleiben, damit der Rucksack meinen Oberkörper und mein Snowboard meine Beine schützen würden.“ Das Unglück dauert nur
sehr kurz, „aber in einer Lawine fühlt sich jede Sekunde wie
Minuten an“, beschreibt Fasnacht ihr Zeitgefühl. Als die Lawine
schließlich zum Stehen kommt, bleibt sie unverschüttet, behält
die Nerven und fährt sofort aus der Gefahrenzone. „Ich war komplett unverletzt, nicht einmal ein Kratzer. Ich hatte einfach unglaubliches Glück und verdanke dem ABS-Rucksack mein Leben.“
Nicht bei allen Freeridern und Tourengehern gehen solche
Vorfälle glimpflich aus. In der vergangenen Wintersaison sind in
den bayerischen, österreichischen und Schweizer Alpen insge-

Fotos: Alex Förderer, Mammut Alpine School, Adobe Stock/Maygutyak

Von Moritz Becher
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LawinenEinmaleins
Julian Beermann, staatlich
geprüfter Berg- und Skiführer
der Mammut Alpine School, gibt
die wichtigsten Tipps, wie Sie
1. das Lawinenrisiko reduzieren
können, 2. was zu tun ist, wenn
Sie in eine Lawine geraten und
3. wie Sie reagieren sollten,
falls Sie Zeuge einer Lawinen
verschüttung werden.

Wie reduziere ich das Risiko,
in eine Lawine zu geraten?

Profi-Snowboarderin und BeinaheLawinen-Opfer Géraldine Fasnacht
samt 47 Menschen bei Lawinenunglücken ums Leben gekommen. Statistisch gesehen passieren die meisten tödlichen Ereignisse bei Lawinenwarnstufe 3 – „erhebliches Lawinenrisiko“.
Dennoch, trotz eines „Dreiers“ zieht es nach ergiebigen Neuschneefällen und bei strahlendem Sonnenschein immer wieder
Tausende ins weiße Abseits. Es ist ein bisschen wie das zweite
Bier, obwohl man noch mit dem Auto heimfahren muss. Zum
Glück geht es in den meisten Fällen ja auch gut aus.
Interessant ist, dass sich die schweren und tödlichen Lawinen
unfälle trotz der stark gestiegenen Zahl an Tiefschnee-Ski- und
-Snowboard-Fahrern auf einem stabilen Niveau halten. Dennoch,
im Umgang mit Lawinenrisiken kommt es vor allem auf fundiertes Wissen und Erfahrung an. Die Alpenvereine DAV, ÖAV und
SAC raten dringend, Ausbildungskurse zu Gefahreneinschätzung
und den Umgang mit der entsprechenden Sicherheitsausrüstung
zu besuchen – und diese jährlich zu wiederholen. „Bloß weil ich
einen Lawinenairbagrucksack trage, gehe ich nicht ein größeres
Risiko ein“, sagt Fasnacht. Bleibt zu hoffen, dass die Profi-Snowboarderin auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für andere ist.

1. Fundierte Tourenplanung: Gehen Sie vor der Tour alle
potenziellen Risikofaktoren durch: Wetter, Lawinenwarnstufe (Lawinenlagebericht!), Hangexposition der geplanten
Route. Planen Sie die Tour möglichst früh im Tagesverlauf.
2. Sicherheitsausrüstung: Bewegen Sie sich nur mit adäquater Lawinensicherheitsausrüstung abseits präparierter Pisten. Diese besteht aus Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel, Sonde und im Idealfall Lawinenairbagrucksack. Stellen Sie zu Beginn der Tour sicher, dass
alle Beteiligten ihre LVS-Geräte eingeschaltet und im
Sende-Modus haben – Überprüfung durch einen Gruppen-
Check. Gehen Sie nur mit Personen auf Tour, die routiniert
sind im Umgang mit der Notfallausrüstung, oder in von
Profis geführten Gruppen.
3. Neubeurteilung: Nehmen Sie während der Tour laufend
eine Neubeurteilung der Lage vor. Haben sich die Verhältnisse geändert? Wie entwickelt sich der Wind? Wie ent
wickelt sich das Gelände? Gibt es verdächtige „Wumm-
Geräusche“, die auf Risse in der Schneedecke hindeuten?
Beachten Sie auch die Erwärmung im Tagesverlauf!
4. Triebschnee: Achten Sie auf Triebschneeansammlungen
und umgehen Sie diese gezielt und weiträumig.
5. Einzelbefahrung: Fahren Sie bei Schlüsselstellen, in
Steilhängen und bei prekären Verhältnissen nur einzeln in
Hangabschitte, um die Schneedecke zu entlasten.

Was ist zu tun,
wenn ich in eine Lawine gerate?
1. Schnelles Rausfahren: Die Chance ist sehr gering, aber
bei kleinen Lockerschneerutschen, am äußeren Rand oder
weit unten in der Sturzbahn der Lawine sollten Sie zumindest versuchen, aus der Lawine rauszufahren beziehungsweise wegzurennen.
2. Ski wegschmeißen: Versuchen Sie, Ihre Ski und Stöcke
loszuwerden. Sie wirken wie Anker, die Sie in der Lawine
nach unten ziehen.

»

Ich packe meinen
Skitourenrucksack …
Egal ob Ski-, Snowboard- oder Schneeschuhtour:
Sobald gesichertes Pisten- oder Wegenetz in
alpinem Gelände verlassen wird, gehört die
Lawinensicherheitsausrüstung ins Gepäck wie
das Amen in die Kirche. Hier die 5 Must-Haves …

3. Oben bleiben: Wehren Sie sich gegen den Schnee und
versuchen Sie, an der Oberfläche zu bleiben. Ganz selten
gelingt es, so nach hinten oder an den Rand zu gelangen.
4. Kauerstellung einnehmen: Nehmen Sie vor dem Stillstand der Lawine eine Kauerstellung ein, mit den Händen
vor Mund und Nase. Damit verkürzen Sie die Hebelarme,
schützen die Atemwege vor Schneestaub und können unter Umständen eine Atemhöhle schaffen.
5. Selbst aktiv sein: Die Überlebenschancen bei einer
Komplettverschüttung sind innerhalb der ersten zehn Minuten ziemlich hoch, danach bricht die Lebendbergungskurve rapide ab. Versuchen Sie, sich zu bewegen und eventuell selbst zu befreien. Achten Sie auf Rufe und Suchgeräusche und machen Sie sich, wenn möglich, bemerkbar.

Geflügelter
Schutzengel

Ein Airbagrucksack vergrößert
das Volumen und hält den Träger
dadurch an der Lawinenoberfläche. Die bayerische Marke ABS
arbeitet mit „Twinbags“, also zwei
Airbag-Flügeln, die sich nach dem
Auslösen in wenigen Sekunden
aufblasen. Das neue Modell s.Light
compact wiegt unter zwei Kilogramm. Auf die Airbag-Basiseinheit lässt sich wahlweise eine 15oder 30-Liter-Rucksackeinheit andocken. ABS s.Light compact
Base für 549,95 Euro und 149,95
Euro für den compact 30 L ZipOn, abs-airbag.com

Wie helfe ich richtig, wenn ich Zeuge
einer Verschüttung werde?
1. Verschwindepunkt merken: Beobachten Sie die Lawine
genau und versuchen Sie, sich den Verschwindepunkt
einer oder mehrerer Personen zu merken.
2. Lawinengefahr klären: Verschaffen Sie sich schnell
eine Übersicht und versuchen Sie einzuschätzen, ob es zu
weiteren Nachlawinen kommen könnte.
3. Sofortige Suche: Sind Sie alleine, beginnen Sie unmittelbar mit der Suche – mit Augen, Ohren und LVS-Gerät.
Achten Sie dabei auf farbliche Kontraste im Schnee oder
Rufgeräusche. Versuchen Sie, parallel die Bergnotrettung
zu alarmieren. Sind Sie zu mehreren, teilen Sie sich sinnvoll flächig bei der Suche auf. Eine Person sollte dauerhaft
Kontakt zur Bergnotrettung haben.
4. Punktortung: Haben Sie das Signal eines Verschütteten
aufgenommen, legen Sie per Punktortung den zum Verunglückten nächstmöglichen Punkt fest. Bei Mehrfachverschüttung markieren Sie die Fundorte mit Stöcken oder
anderen Gegenständen.
5. Sondierung und Bergung: Lokalisieren Sie mit der Lawinensonde eine möglichst genaue Position und die Verschüttungstiefe des Verunglückten. Schaufeln Sie auf ungefährer Höhe der Verschüttungstiefe unterhalb horizontal den
Hang frei, um einen parallelen Korridor zu dem Lawinenopfer zu erhalten. Leisten Sie Erste Hilfe, falls notwendig.

Digitaler
Lawinensuchhund

„Barry”, der Namensgeber dieses Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS), war
der Name eines Schweizer Lawinensuchhundes, der Anfang des 19. Jahrhunderts über 40 Menschen das Leben
gerettet haben soll. Sein digitaler
Nachfahre Barryvox S führt Helfer per
optischer und akustischer Suchführung
auf direktem Weg zum Verschütteten.
Mehrfachmarkierung, automatische
Sendeumschaltung, 70 Meter Suchbreitenstreife sowie schlag- und bruch
sicheres Display sind nur einige der
zahllosen Funktionen. Gut, dass die
Bedienbarkeit auch für Einsteiger geeignet ist. Auch gut: Die aufgespielte
Firmware lässt sich von Gerät zu Gerät
aktualisieren. Mammut Barryvox S
für 399 Euro, mammut.ch

Sowohl die Lawinenrisikoeinschätzung als auch die Verschüttetensuche sollten regelmäßig trainiert werden, Kursbuchungen
etwa unter mammutalpineschool.com. Eine ausführliche
Online-Schulungsplattform bietet Ortovox aus Taufkirchen bei
München mit seinem „Safety Academy Lab“ auf ortovox.com

Fotos: Pressefotos Hersteller · Preisangaben: unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller

Foto: TVB Stubai Tirol/Hansi Heckmair
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Schneefresser

Was muss eine Lawinenschaufel können? Zuverlässig und
effizient graben, unkaputtbar sein gegen Eisbrocken und
möglichst klein zerlegbar für den Rucksacktransport. Die
Shovel Pro Alu III erfüllt diese Erwartungen. Gefertigt ist
sie aus gehärtetem Aluminium, der Teleskop-Stiel kann
für ergonomischeres Graben verlängert werden. Plus:
Das Schaufelblatt lässt sich für eine bessere Räumfunktion im 90-Grad-Winkel umstecken. Ortovox
Shovel Pro Alu III für 80 Euro, ortovox.com

Alles im Griff
Lebensretter-Lanze

Zwei Drittel der gesamten Suchzeit wird im Schnitt für die
Punktortung und das Sondieren verwendet. Die Lawinensonde iProbe II unterstützt Helfer neben der mechanischen noch mit einer elektronischen Funktion: Wird die
Sonde aufgespannt, schalten sich die Sensoren auto
matisch ein. Sie registrieren beim Sondieren, ob sich ein
LVS-Gerät in unmittelbarer Nähe befindet – selbst wenn
der Verschüttete nicht berührt wurde – und geben ein
akustisches und optisches Signal. Pieps iProbe II 260
für 185 Euro, pieps.com

1 Region –
3 Skigebiete
!
ab Dezember

Eine sichere Handhabung der Lawinensicherheitsausrüstung betrifft auch ganz banal: unsere Hände.
Die Highcamp Gloves leisten hier auf mehrfache Art
Hilfe: Bei der Abfahrt oder groben Schaufeleinsätzen schützt der Mix aus robustem, wasserdichtem
Nylon-Material und Ziegenleder des Außenhandschuhs. Bei der Handhabung des LVS-Geräts oder
beim Sondieren, wo es schließlich auf Fingerspitzengefühl ankommt, wird die derbere Außenhülle
abgestreift und an der Sicherheitsschlaufe baumeln
gelassen. Die Feinarbeit erfolgt mit dem Innenhandschuh, dessen Finger sogar touchscreen-tauglich
sind. Outdoor Research Highcamp Gloves für
100 Euro, outdoorresearch.com

Skispaß
im Herbst
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Alpenblick-Herbstzeit ist ...
… Zeit zum Wandern
… Zeit zum Wellnessen im 1.300 m² Spa
… Zeit zum Herbstskilaufen am Kitzsteinhorn-Gletscher
100 % Schneesicherheit von Oktober bis ins Frühjahr

EVENTTIPP: WOW-GLACIER-LOVE
GLETSCHERHIT 4 = 3
Buchbar bis 21.12.2018

4 Nächte zum Preis von 3
inkl. Gletscher-Skipass,
Skibus direkt vorm Hotel – in
2 min auf der Piste u. v. m.
ab € 596 pro Person

01.11. – 04.11.2018

3 Nächte inkl. Alpenblick-Wohlfühlpension , Alpenblick-Inklusivleistungen, VIP-Ticket „WOW“ 03.11.
– 04.11.2018, 20 % Ermäßigung auf
hoteleigenen Skiverleih u. v. m.
ab € 619 pro Person

WOW-Gletscherfacts
•
•
•
•
•
•
•
•

Pisten zwischen 2.000 und 3.029 Metern Seehöhe
Höchste Schneequalität
Anspruchsvolle Freeride-Routen
Weltklasse-Snowparks
Skitouren-Routen
Gletscherloipe
Spezielle Freeride-Info-Points
Kulinarische Genüsse in Salzburgs höchstgelegenem
Restaurant in der Gipfelstation

Hotel Alpenblick-Segl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Alte Landesstrasse 6 • 5700 Zell am See . Österreich • T +43 6542 5433 • hotel@alpenblick.at • www.alpenblick.at
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Osttirol auf die

sanfte Tour

Unterwegs im Skitourenmekka

Wir befinden uns im Jahr 2018. Ganz Österreich ist mit
Skigebieten versehen. Ganz Österreich? Nein, das kleine
Villgratental, vom Österreichischen Alpenverein als eines
von mittlerweile 26 „Bergsteigerdörfern“ ausgezeichnet,
hört nicht auf, den Verlockungen der Lifte Widerstand zu
leisten und setzt stattdessen ganz auf naturverträglichen
Winterurlaub. Es ist wohl landesweit das einzige Tal mit
meterhohem Schnee und eindrucksvollen Bergriesen,
aber ohne Skizirkus. Das lockt eine andere Klientel an.
„80 Prozent unserer Gäste“, so Ossi Fürhapter von der
Tourismusinformation Villgratental, „sind Tourengeher“.
Und die haben eine große Auswahl: 25 Skitouren dokumentiert ein Skitourenführer auf 104 Seiten. Dazu zählen
auch Strecken für weniger Geübte. Eine leicht und besonders schöne Tour ist die zum 2.615 Meter hohen Gaishörndl. Infos: villgratental.com

Tierbeobachtung mit dem Ranger

Steinböcke, Schneehasen und Bartgeier: Im Nationalpark Hohe Tauern sind sie zuhause,
Sichtungen bei einer rangergeführten Schneeschuhtour quasi garantiert. Kein Wunder,
dass sich die Wildniswanderungen zu einem echten Renner entwickelt haben. Die Touren
wechseln, Start ist jedoch immer um 9.30 Uhr, Ende um 13.30 Uhr. Dazwischen liegen
maximal 250 entspannte Höhenmeter, nicht mehr als zwei Stunden reine Gehzeit – und
unvergleichliche Aus- und Einblicke. Eine der schönsten Touren beginnt indessen am
Parkplatz vor dem „Lucknerhaus“ am Ende der Kalser Glocknerstraße. In Serpentinen
führt der Ranger durch den Lärchenwald bis zur Baumgrenze, immer die Felswände der
Glocknergruppe im Visier. Hier ist mit 200 Steinböcken die größte Einzelpopulation
der stolzen Bergziegen in Osttirol zuhause. Infos: hohetauern.at

Fotos: TVB Osttirol/W9 Studios, Nationalpark Hohe Tauern/Robert Maybach, NPHT/Solvin Zank,
TVB Osttirol/Berg im Bild, TVB Osttirol/Walder, Nationalpark Hohe Tauern/Willi Seebacher

Mit gutem Gewissen Winterurlaub machen und gleichzeitig
etwas für die Umwelt tun: Diesen Anspruch hegen heut
zutage viele Touristen, wenn sie ihr Ferienziel auswählen.
Schließlich wollen sie nicht nur zu Hause im Alltag umweltbewusst und klimaschonend leben, sondern auch
ihren Urlaub verantwortungsvoll genießen. Osttirol, das
bis auf das Großglockner Resort Matrei-Kals lang nicht
so große Skigebiete beheimatet wie der Rest der Alpen
republik, setzt schon lange auf Alternativen mit geringem CO2-Abdruck. Wir stellen fünf Aktivitäten 
jenseits der Skipiste vor … Von Anna Mutelli
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Eisklettern
im Tauerntal

Auf Schusters Rappen im Weißraum

Wandern ist für viele die beliebteste Aktivität zwischen Frühjahr und Herbst. Doch
auch Winterwandern hat seine Reize. Sobald sich mit dem ersten Schnee eine gedämpfte Stille über die Landschaft legt, kehrt auch bei den Wanderern eine medi
tative Ruhe ein – nur unterbrochen vom Knirschen der Schritte auf dem Schnee.
Der eigene Atem, der in der kalten Luft kondensiert, wird zum Taktgeber und das
Bergpanorama mit majestätisch verschneiten Gipfeln, die sich in der klaren Winterluft noch viel deutlicher zeigen, zur Kulisse. Einen besonderen Ausblick haben
Winterwanderer in Kartitsch. Gut zu wissen: Ab der Saison 2018/19 ist es das erste
Winterwanderdorf Österreichs. Insgesamt führen neun neue, ausgeschilderte und
zertifizierte Winterwanderwege durch die ursprüngliche Kulturlandschaft des Gail
tals, seines Zeichens höchstgelegenes Tal Österreichs. Das Besondere: Entlang
der Wanderwege warten winterfeste Rastplätze und zertifizierte Winterwander
betriebe versorgen die Gäste mit Rucksäcken, Wanderstöcken, wärmenden Sitz
unterlagen oder füllen die Thermoskannen kostenlos mit Tee. Zudem erhalten die
Wanderer hier Tipps für die schönsten Routen sowie Jausen-Gutscheine für urige
Gaststätten mit traditioneller Kulinarik auf dem Weg. Infos: kartitsch.at

Ab ins Eis – mit Pickel, Steigeisen und
Eisbeilen! Das geht rund um Kals hervor
ragend, aber noch besser im Tauerntal
nahe des „Matreier Tauernhauses“. Hier
befindet sich der größte künstliche Eisklettergarten Österreichs mit rund 40 Routen
in allen Schwierigkeitsgraden. Vom 11. bis
13. Januar findet hier das vierte Osttiroler
Eiskletterfestival mit Eiskletterweltmeisterin
Ines Papert statt. An anderen Terminen kommen auch Anfänger zum (Seil-)Zug: Bei
regelmäßigen Schnupperkursen der Kalser
Berg- und Skiführer, die die komplette Ausrüstung stellen, kann jeder diesen außer
gewöhnlichen Wintersport ausprobieren.
Infos: bergfuehrer-kals.at

Mit der Laterne durch den Nachtwald

Romantiker, aufgepasst! Die geführten Mondscheintouren oberhalb von Lienz haben
es in sich. Drei Stunden geht es auf großem Fuß durch den Schnee und durch Fichtenund Lärchenwälder – ein intensives Naturerlebnis. Hier der Ruf eines Kauzes, dort
das Bellen eines Fuchses, in den Pausen erklärt der Guide, wie sich die Gäste am
Sternenhimmel orientieren können, zeigt vom Großen Wagen bis zum Polarstern.
Wenn sich der Mond mal nicht blicken lässt, weisen Laternen den Weg zur Naturfreunde-Hütte am Zettersfeld. Dort helfen Jagatee und Glühwein beim Aufwärmen,
danach der Guide beim Schneeschuhanschnallen. Infos: lienzerdolomiten.net

Das Beste vom Winter mit der

SUPER SKI CARD

Super Ski-Freunde & Pistenproﬁs aufgepasst: Willkommen im

GRÖSSTEN SKIVERBUND WELTWEIT
BEI TAGESPÄSSEN & WAHLABOS!
1 Karte, 23 Skiregionen
2.750 Pisten-km
201 Skitage pro Jahr

943 Liftanlagen
2.200 km beschneibar
3 Gletscherskigebiete

Frühbucherbonus: bis 05. 12. 2018 bis zu EUR 186,- bei
Saisonkarten & EUR 52,- bei 10-Tages-Wahlabos sparen!

Weitere Infos unter der Hotline +43 (0) 6542 789 211 | info@superskicard.com

SuperSkiCard.com
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Attraktive Absacker

Süffig, wärmend und manchmal ziemlich berauschend – die beliebtesten
Après-Ski-Getränke der Alpen im Überblick. Welches ist Ihr Favorit?

Bombardino

Dieser süße, heiße Cocktail wird
auf Südtiroler Hütten quasi überall
serviert. Zum Nachmixen: 4 cl Eierlikör
und 4 cl Weinbrand samt einem Teelöffel
Zucker in ein hitzebeständiges Glas füllen
und kräftig umrühren. Dazu heiße, aufge
schäumte Milch geben und erneut um
rühren. Oben drauf kommt eine Haube
Schlagsahne und etwas Zimt oder Ka
kaopulver. Das leicht abgewandelte
österreichische Pendant nennt
sich übrigens „Heiße Oma“.

Jagertee

Sein Name rührt daher, dass im
19. Jahrhundert tatsächlich Jäger
und Waldarbeiter in Tirol und Vorarl
berg die Mischung aus schwarzem Tee,
Rum, viel Zucker und diversen Gewürzen
wie Zimt und Nelken angesetzt haben.
Eine generationsübergreifende Erfin
dung: Im 21. Jahrhundert ist das 12
bis 15 Prozent Alkohol enthalten
de Heißgetränk immer noch
der Klassiker für kalte
Pistentage.

Flying Hirsch

Es geht auch ohne Alkohol – und
nichts über eine schöne Tasse heiße
Schokolade, am besten mit Milch, Kakao
pulver und einem Stück Zartbitter- oder
Vollmilchschokolade zubereitet. Oben
drauf noch etwas Schlagsahne und even
tuell ein Prise Zimt oder Vanille. Die itali
enische Cioccolata calda verdankt
ihre cremige Konsistenz übrigens
der Zugabe von Maisstärke
oder Reismehl.

Parampampoli

Erfunden hat den vor allem im
Trentino beliebten Warmmacher
der Wirt des „Rifugio Crucolo“ im
Val Campelle in den Lagorai-Dolomi
ten. Ein wahrlich heißes Gesöff, denn
der aus Espresso, Rotwein, Grappa
und einer ordentlichen Prise Zucker
bestehende Parampampoli wird
brennend in der Tasse
serviert.

Heiße
Schokolade

Dezembertraum

Für alle Punsch- und Glühwein
fans präsentiert der Dezember
traum die etwas andere Geschmacks
note. Dazu wird trockener Weißwein
mit Orangensaft und Orangenlikör sowie
etwas Zitronensaft und Gewürznelken
vermengt, mit Zucker gesüßt und an
schließend erhitzt. Obendrauf noch
Schlagsahne und eine Prise Zimt
– fertig ist das süffig-süße
Fruchtwunder.

Text: Armin Herb · Illustrationen: Rita Berg, Adobe Stock/Misao Noya

Glühwein

Ist der Pionier unter den winter
lichen Aufwärmern hausgemacht und
liebevoll abgestimmt, schmeckt er einfach
köstlich. Doch als mit Schnaps aufgepepp
ter, stark gesüßter Fertigmix aus der Flasche
droht nach übermäßigem Genuss ein kräftiger
Brummschädel. Zum liebevollen Nachmixen:
1 Flasche trockener Rotwein, etwa Spätbur
gunder, einige Scheiben Orange, zwei Stan
gen Zimt, 2–3 Gewürznelken, 2–3 Ess
löffel Zucker oder Honig und je nach
Geschmack noch etwas Vanille
und Kardamom.

Im berühmten „Mooserwirt“ in
St. Anton am Arlberg ist der „Flie
gende Hirsch“ seit einigen Jahren der
große Renner – und nicht nur dort. Der
Name deutet es schon an: Das Getränk
besteht aus dem Energy Drink, der an
geblich Flügel verleiht, gemischt mit
Jägermeister und Eiswürfeln. Also
eher ein Eis- statt ein Heißge
tränk. Aber irgendwann wird
einem davon sicherlich
auch warm.

qTrue

SKiing
since

1897
Europas Ski Onlineshop!

sport-conrad.com
Skiversand frei Haus.

conrad GmbH // 82377 Penzberg / Bahnhofstraße 20 // 82467 Garmisch-Partenkirchen / Chamonixstraße 3–9 // 82418 Murnau / Obermarkt 18
// 82407 Wielenbach / Blumenstraße 35 // sport-conrad.com

Die Bergader in Dir. Die Bergader im Kühlregal:
Der mild-nussige Bergbauern Käse von Bergader.

