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Ursprünglich, so der Gedanke in Jungholz, 
sollte mit den künstlerischen Buchstaben 
ein Hauch von Hollywood ins Tal einziehen. 
Denn: Geplant war, die Buchstaben wie den 
Schriftzug in den Hollywood Hills in den 
Berg zu stellen. Doch ließ sich kein geeigneter 
Platz für diese riesige Installation finden – 
deswegen kamen die Jungholzer auf die Idee, 
ihren Ortsnamen an verschiedenen Stellen im 
Gemeindegebiet zu verteilen. Acht Künstler 
wurden beauftragt, aus unterschiedlichen 

Mate rialien kunstvolle Buchstaben zu zau-
bern. Das Ergebnis ist ein wunderschöner, 
etwa sieben Kilometer langer, Rundwan-
derweg, den die ganze Familie entdecken 
kann.  Natürlich hat jeder Buchstabe für sich 
noch eine Bedeutung und ist aus besonderem 
Material gefertigt.

Los geht es beim „J“ aus rohbelassenem 
Fichtenholz. Vorbei am „N“, das man erst 
auf den zweiten Blick als solches erkennt: Es 

wird aus zwei senkrechten und einer schrä-
gen Stele gebildet. Weiter zum „G“. Das etwa 
steht für Gießenschwand, wo Skifahrer und 
Rodler jeden Winter die Hänge hinabrasen. 
Hinter dem „H“ wiederum versteckt sich 
der Ortsteil Habsbichl – dort finden sich 
übrigens die ersten drei Hausnummern von 
Jungholz. Und schließlich und endlich das 
aus Holz  geschnitzte „Z“: Es steht für „zünf-
tige“  Gaudi, die man auf den Skihängen von 
Jungholz hat – buchstäblich.

Jungholz  
von J bis Z
Der Buchstabenweg in Jungholz 
erzählt seine eigene Geschichte – 
jeder Buchstabe für sich.
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Im Laufschritt durch das Tannheimer Tal
Ob flott, geruhsam, spielerisch oder sportlich – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

350 Kilometer schönste Routen in traum-
hafter Landschaft können die Urlauber im 
Tannheimer Tal erwandern, ausgewiesene 
Strecken auch mit dem Mountainbike erfah-
ren. Das Besondere: Die Ausflüge sind auf drei 
Ebenen möglich – leichte Wanderungen im 
Tal, anspruchsvollere auf den Höhenwegen, 
oder fordernde auf den Gipfel. Ob Groß-
familie oder Alpinsportler, Kind oder Omi, 
für alle ist etwas dabei. 

Auch der neue Trend, das Kulturwandern, 
kann hier ausgelebt werden. Wer sich beim 
Gehen auf geschichtliche oder künstlerische 
Spurensuche machen möchte, Kulturdenkmä-
ler oder Kirchen liebt, findet im traditionsrei-
chen Hochtal reichlich Auswahl.

Etwa auf den fantastischen Themenwegen, 
wie beispielsweise dem Schmugglersteig. Ein 

grenzüberschreitender Spaß für die ganze 
Familie, der spannende Geschichten aus dem 
Leben der „Schwärzer“ vermittelt, ist der his-
torische Pfad von der Bergstation Schattwald 
über die Grenze bis zur Bergstation Iseler in 
Oberjoch. Zweieinhalb Stunden lang können 
sich die Familienteams auf den Schleichwegen 
eine aufregende Jagd liefern, als Grenzer oder 
illegale Händler. Beeindruckend ist dabei auch 
der überwältigende Rundblick, den man bei 
dieser spannenden Wanderung genießen kann.

Lehrpfad „9erlebnisweg“
Lehrreich für Jung und Alt ist außerdem der 
„9erlebnisweg“ rund ums Neunerköpfle. Hier 
erfährt die ganze Familie an elf Stationen 
alles über die Natur, die Tiere und die Berge 
des Tannheimer Tals. Einstieg ist die Berg-
station der Tannheimer Gondelbahn Neuner-
köpfle. Gute eineinhalb Stunden lang dauert 

der auch landschaftlich sehr beeindruckende 
Lehrpfad in luftigen Höhen. Ein Abstecher 
auf den  Gipfel lohnt sich nicht nur wegen 
des unvergesslichen Ausblicks: Hier hat man 
die einmalige Gelegenheit, sich im größten 
Gipfelbuch der Alpen zu verewigen – es ist 
stolze drei Meter hoch.

Da stehen sogar die Berge Kopf
Für Fans der Erdgeschichte ist der grenzüber-
schreitende Geopfad Pfronten-Vils-Grän ein 
echtes Erlebnis. Wie die Gesteine die Berge 
formten oder warum die Berge Kopf stehen, 
ist nicht nur für junge Wanderer interes-
sant. Auf dem „Gräner Pfad“ erklären viele 
Info tafeln Wichtiges über die Entstehungs-
geschichte der Erde. Der geologische 
Panorama weg Breitenberg/Füssener Jöchle 
führt ab der Bergstation Breitenbergbahn zur 
Bad Kissinger Hütte und geht dann über den 
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Gräner Höhenweg und das Füssener Jöchle 
nach Grän.

Wer beim Spazierengehen gerne meditiert, 
für den ist der beliebte Vater-unser-Weg in 
Grän ein absolutes Muss. Oder eine Etappe 
des  Jakob-Pilgerwegs, zum Beispiel Halden-
see–Bad Hindelang? In der Pfarrkirche 
St. Wolfgang in Schattwald gibt es sogar einen 
Stempel für die Pilger.

1.600 Schilder weisen den Weg

Auch weiter oben kommen die Bewegungs-
hungrigen auf ihre Kosten – und sind doch 
sicher. Das liegt an der ausgezeichneten 
Beschilderung, die zu Recht das Tiroler 
Bergwege-Gütesiegel erhielt. 1.600 Schilder 
weisen mit Piktogrammen nicht nur auf 
Einkehrmöglichkeiten, Bergbahnen oder die 
Gehzeit und Richtung hin. Die eigene Num-
mer jeder Tafel bietet auch große Sicherheit 
bei Notfällen, denn dadurch weiß die Berg-
rettung sofort, wo sie hinkommen muss. 

Das Tannheimer Tal darf sich nicht nur mit 
dem Bergwege-Gütesiegel schmücken. Drei 
ganz besondere Routen wurden sogar als  
Premiumwanderwege in Tirol ausgezeichnet. 
Darunter die beliebte Drei-Seen-Tour, die 

mittlerweile umfassend gesichert und jetzt 
wieder vollständig begehbar ist. Highlights 
der 16 Kilometer langen, mittelschweren 
Strecke: ein Panoramaweg mit atemberauben-
dem Gipfelblick, drei glasklare Bergseen am 
Weg, blühende Almwiesen und urige Hütten. 
Mit der 8er Gondelbahn Neunerköpfle kann 
man in die Route einsteigen. In den schönen 
Almhütten Gappenfeldalpe, Landsberger 
Hütte oder Traualpe kann man sich mit einer 
zünftigen Brotzeit etwas Gutes tun – wer 
kann da schon widerstehen?

Die Belohnung: der Ausblick
Ausgezeichnet wurde auch die Schatt-
wald-Zöblen-Runde, eine herrliche Drei- 
Gipfel-Tour, die auf den „Bscheißer“, den 
„Ponten“ und die „Rohnenspitze“ führt. Die 
Anstrengung auf der schweren 15 Kilometer 
langen Strecke wird mit einem unvergleichli-
chen Ausblick auf das Tannheimer Tal und die 
Allgäuer Alpen honoriert. Start und Ziel-
punkt ist der Parkplatz der Wannenjochbahn 
in Schattwald. 

Als eine der schönsten Touren im Tannhei-
mer Tal bezeichnen Einheimische und Ken-
ner den Gräner Höhenweg, der dritte, der mit 
dem Bergwege-Gütesiegel prämiert wurde. 
Auf der Strecke kann man seltene Alpenblu-
men entdecken, von der Almrose bis zum 
Enzian, dazu kommt der sagenhafte Ausblick 
auf das schönste Hochtal Europas und die 
benachbarten Berge. Fünf Stunden dauert 
die gesamte mittelschwere Rundtour, die am 
Parkplatz Weiler-Enge in Grän beginnt und 
auch endet. Von dort geht es über die Seben-
alm, das Füssener Jöchle bis zur Sonnenalm 
auf einen leckeren Strudel und tolle Fernsicht. 
Müde Wanderer nehmen anschließend 
einfach die Gondel zurück ins Tal.

Urige Alm-Schmankerl
Überhaupt, die 31 urigen Hütten! Frische 
Buttermilch, selbstgemachter Käse und Speck 
– mehr braucht es gar nicht, um glücklich 
zu sein. Da ist beispielsweise die gemütliche 
Obere Traualpe, beim Traualpsee, die mit 
selbstgemachtem Kuchen, Frischkäse oder 
Kaiserschmarrn zu einer schmackhaften 
Jause einlädt. Oder die urige Usseralpe, 
20 Gehminuten vom Neunerköpfle ent-
fernt, mit ihrem eigenen Almkäse. Wer es 
musikalisch mag, sollte bei einem Almfest 
mitfeiern, zum Beispiel auf der Krinnen-
alpe, der  Nesselwängler Edenalpe oder der 
 Schneetalalm. Danach geht es dann viel 
beschwingter nach unten.Richtig verdient! Eine zünftige Brotzeit auf der Alm.

www.breitachklamm.com
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• Filminformationen
• Führungen mit Audiosystem
• gute Busverbindung 
• Parkplätze am Eingang Tiefen- 
 bach und an der Walserschanz

Attraktiv bei jedem Wetter

Info-Telefon _ +49 (0)  83 22 / 48 87
tägl. geöffnet von 9°° bis 17°° Uhr
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Der Tannheimer Tal Weide-Knigge
Weidetiere sind friedlich und bleiben es, wenn man im Umgang mit ihnen ein paar Regeln beachtet.

Wanderer treffen auf ihren Touren immer 
wieder auf Gleichgesinnte, zusammen auf 
der Alm einkehren ist dabei keine Seltenheit. 
Viele vergessen aber, dass im weiten Grün  
der Berge vor allem auch die Tierwelt zuhause 
ist – und dass es beim Zusammentreffen  
mit dieser ein paar Regeln gibt, die man 
beachten sollte.

Weidetiere nicht unterschätzen
Generell kann man sagen, dass  Weidetiere – 
egal ob Pferde, Schafe, Ziegen oder Kühe – 
friedliche Tiere sind. Allerdings sind sie auch 
neugierig und gehen gerne einmal direkt auf 
die Wanderer zu. Das wird vor allem dann 
spannend, wenn der Wanderweg gerade über 
eine offene Weidefläche führt und man keinen 
schützenden Zaun zwischen sich und der 
Herde hat. In so einer Situation ist es wichtig, 
Ruhe zu bewahren. Hektische Bewegungen 
oder laute Geräusche könnten die Tiere 
erschrecken. Und auch wenn sie  
mit ihren normalerweise eher trägen Bewe-

gungen doch so niedlich ausschauen: Eine 
Herde von Weidetieren, egal welcher Rasse, 
kann einen Menschen verletzen.

Außerdem sollten vor allem die Jungtiere 
 niemals berührt oder gefüttert werden, 
denn das kann den Beschützerinstinkt der 
 Muttertiere schnell wecken – und keiner 
möchte sich mit einer aggressiven Pferde- 
oder Kuhdame anlegen.

In jeder Situation Ruhe bewahren
Ein weiterer wichtiger Punkt für das Über-
queren einer Weide ist, den Wanderweg im 
Idealfall nicht zu verlassen und zu den Tieren 
einen Mindestabstand von 20 Metern zu 
 halten. In der Realität ist das allerdings nicht 
immer möglich, vor allem wenn die Vieh-
herde gerade mitten auf dem Weg steht. In so 
einem Fall sollten Wanderer versuchen, sie  
so weit wie möglich zu umrunden und mit 
ruhigen, aber zügigen Schritten in Richtung 
Gatter zu gehen. 

Außerdem den Tieren am besten nie den 
 Rücken zudrehen. Das gilt auch, wenn eines 
von ihnen doch einmal Drohgebärden wie 
Scharren mit den Hufen, lautes Schnauben 
und Brüllen oder Kopfschütteln zeigen sollte. 
In dieser Situation sollte man nicht einfach 
losrennen, denn das Tier ist in jedem Fall 
schneller. Im absoluten Notfall kann man dem 
Tier zum Selbstschutz mit einem Stock zur 
Abwehr einen gezielten Schlag auf die Nase 
verpassen.

Wer sich aber beim Wandern vor Augen hält, 
dass er hier im Lebensraum der Tiere ist, und 
sich dementsprechend mit einem gewissen 
Maß an Vorsicht und Rücksicht verhält, der 
sollte im Normalfall gut an sein Ziel kom-
men – auch wenn es jenseits einer Weide liegt.

Einen Flyer zum richtigen Verhalten auf  
einer Kuhweide finden Sie auf der Website der 
Landwirtschaftskammer Tirol.   
https://tirol.lko.at/

Grundsätzlich sind die völlig harmlos 

und wer ihnen aus dem Weg geht, 

wird mit den Weidetieren auch keine 

Schwierirgkeiten bekommen.



7· www.tannheimertal.com/almen-huetten · Älpele

Kuhglocken und Kaiserschmarrn
Im Sommer ist das Älpele beliebter Rastplatz für Wanderer und Mountainbiker.

„Nein, Eis gibt es keines bei uns. Wir haben ja erst seit 
vorigem Sommer Strom auf der Hütte.“ Es gibt Momente, 
da bleibt auch dem erfahrenen Reporter der Stift auf dem 
Notizblock stehen. Hatte Hüttenwirt Martin nicht erst 
vor ein paar Minuten erzählt: „Wir sind jetzt seit 15 Jahren 
oben auf dem Älpele“? Und nun diese zwei Sätze seiner 
Frau Melanie, als Antwort darauf, welcher Gaumen-
schmaus vorbeikommende Wanderer auf 1.530 Metern 
Höhe erwartet. 14 Sommer ohne Stromanschluss, geht 
das? Die beiden lachen. „Woll. Geht.“

Sommerferien für die Kälbchen
Mit der gleichen Selbstverständlichkeit zählen sie auf, 
wer ihnen alles anvertraut ist, wenn sie Mitte, Ende Mai 
auf die Alpe hinaufziehen. Gut 90 Stück Jungvieh werden 
es wohl auch heuer wieder sein, Kälber aus der Füssener 
Gegend und aus dem Pitztal, „die da oben Sommerferien 
machen“, wie Martin anmerkt. Dazu die eigenen Kühe, 
etwa vier Dutzend Schweine, zwei Pferde und natürlich 
darf auch Kater Mogli nicht fehlen, der dort längst seinen 
Zweitwohnsitz hat. 

Eine tagesfüllende Aufgabe wartet auf das Ehepaar und 
seine zwei Kinder mit der Betreuung der Tiere, aber es 
bleibt immer noch gut Zeit für die Bewirtung hungriger 
Wanderer und Mountainbiker mit einer herzhaften 
Brotzeit oder Suppe.

Eineinhalb Stunden Gehzeit sind es von Tannheim hinauf 
zur Hütte, die so versteckt und abgeschieden in einem 
weitläufigen Bergkessel liegt, dass man sie von unten aus 
nicht sehen kann. „Gelegentlich sehen wir einen Kinder-
wagen, aber die kommen schön ins Schnaufen“, erzählt 
Martin. Hier oben genießen Besucher nicht nur Küche 
und Ausblick, sondern immer auch Momente unglaub-
licher Ruhe. Sie kommen und gehen, wie es ihnen taugt, 
die Terrasse ist nie übervoll und auf Beschallung legen 
die Wirte auch keinen Wert. „Ein Radio in der Küche, das 
genügt“, sagt Melanie. „Dafür gibt’s rundum Kuhglocken.“

Der Grundstock vom Älpele dürfte etwa 200 Jahre alt 
sein, schätzt Martin und erzählt davon, dass es einst mit 
der Roßalpe verbunden war. Mit harten Konsequenzen 
bei der jährlichen Besiedlung mit Vieh und Wirt: „Wer als 
Erster oben war, der hat alles gehabt. Der andere musste 
umkehren.“ Die rauen Sitten sind Geschichte. Das Erlebnis 
Älpele besteht weiter, ob man sich vom Tal her nähert, 
vom Vilsalpsee her aufsteigt oder über die Rohnenspitze 
herüberkommt. Um sich dann auf einen Kaiserschmarrn 
zu freuen, der unter Bergfreunden das Attribut „lohnt 
jeden Weg“ trägt.  
 
Alle Hütten im Tannheimer Tal finden Sie unter  

www.tannheimertal.com/almen-huetten

xxx xxx
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Zwei Räder, ein Ziel
Seit zehn Jahren stellen sich Sportler beim Rad-Marathon der „großen“ Schleife rund ums Tal.

„Ich fahre jeden Tag mit dem Rad nach Kemp-
ten und zurück. Aber da klatscht keiner, wenn 
ich am Ziel ankomme. Beim Rad-Marathon 
schon.“ Simone Zehnpfennig muss grinsen, 
als ihr auf die Frage nach dem Motiv ihrer 
Teilnahme am Rad-Marathon Tannheimer Tal 
spontan diese Sätze über die Lippen kommen. 
Aber hat sie nicht recht, die sportliche Allgäu-
erin? Ist es nicht für Sportler genauso wie für 
Musiker oder Schauspieler der schönste Lohn 
der Anstrengung, wenn am Ende der Mühe der 
Applaus des Publikums aufbrandet?

Und der ist garantiert – nicht nur weil das 
mächtige Teilnehmerfeld von 2.000 Rad-
sportlern allein schon für Staunen sorgt. Bei 
hohem Tempo auf freier Strecke genauso 
wie bei einem muskelzehrenden Anstieg wie 

am Gaichtpass sind die Zuschauer hautnah 
dabei, wenn die Pedaleure ihr Bestes geben. 
Dazu gehören bei der „Marathon-Strecke“ 
über 220 Kilometer durch Vorarlberg und 
durchs Allgäu ultimative Erlebnisse wie die 
Überquerung des höchstgelegenen Passes 
in Deutschland. Mit einer Höhe von 1.407 
Metern und einer maximalen Steigung von 16 
Prozent verfügt er über Rekordwerte: „Eine 
harte Nuss ist der Riedbergpass schon, denn 
mit einer Länge von 8,7 Kilometern und 620 
Höhenmetern hat er es in sich“, weiß Michael 
Keller, Organisator des Rad-Marathons und 
Geschäftsführer des Tourismusverbandes 
Tannheimer Tal. „Ab Obermaiselstein ist 
die Straße sehr steil und kurvig – eben eine 
richtige Passstraße. Das macht die Strecke zu 
einer echten Herausforderung“, erklärt der 

rennsporterfahrene Chef des Organisations-
komitees. 

Vom Alpenrookie zum Sieger
Da ist großer Sport garantiert. Von dem 
schwärmt auch der Nordrhein-Westfale 
Dominic Aigner, der sich 2017 bei seiner 
Rad-Marathon-Premiere gleich den Sieg 
holte. Obwohl sich der 30-Jährige im Ziel 
als „absoluter Alpenrookie“ – als Neuling im 
bergigen Terrain – bezeichnete, setzte er sich 
mit einer kleinen Gruppe, unter anderem mit 
Bernd Hornetz, Sieger 2016, von Anfang an 
ab. „Wir haben als Gruppe harmoniert und 
am Ende konnte ich dann zusammen mit 
Bernd den entscheidenden Vorsprung her-
ausfahren“, sagte Aigner, der seine Kilometer 
sonst unter der Sonne Mallorcas zurücklegt. 

Zum Rad-Marathon-Video 

www.tannheimertal.com/rad-marathon
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Im Zielsprint fiel dann die Entscheidung. 
„Dominic hat mich einen Kilometer vor 
dem Ziel nochmal attackiert. Da konnte ich 
noch dagegenhalten, aber im Sprint war er 
dann besser als ich“, zeigte sich der erfahrene 
Rennradfahrer Hornetz auch mit Platz zwei 
zufrieden. Zahlreiche Zuschauer im Ziel-
raum hielten bei diesem spannenden Finish 
den Atem an ...

Dass es bei diesem Rennen nicht nur um die 
ersten Plätze auf dem Siegertreppchen geht, 
sondern ganz andere Gewinne zählen, darauf 
hat Michael Keller beim Aufbau und bei der 
Programmgestaltung des Rad-Marathons von 
Anfang an geachtet: „Der Sport soll nicht los-
gelöst für sich alleine stehen, sondern immer 
verbunden sein mit Land und Leuten“, sagt er.  

„Wer hier mitfährt, macht unsere Bergwelt 
zum natürlichen Wegbegleiter und teilt seine 
Erlebnisse mit denen, die links und rechts 
neben einem fahren und auf dem gleichen 
Weg sind.“

Eine Idee setzt sich durch
„Start-Ziel-Sieg“ für den Marathon.

Für Michael Keller, Geschäftsführer des Tourismusverbands 
Tannheimer Tal, lag es auf der Hand: „Unsere Region ist für 
Radsportler wie geschaffen – nur bekannter sollte sie noch bei 
denen sein, die ihr Ferienziel gern auf dem Radsattel entdecken.“ 
Der frühere Trainer der österreichischen Mountainbike-Natio-
nalmannschaft im Cross-Country sah, wie gut sich die Strecken 
im Tal und in der Umgebung eignen, sowohl begeisterten Ama-
teuren etwas zu bieten als auch Profis zu locken. Warum sie also 
nicht zu einem Wettbewerb einladen? Aus diesem Gedanken 
wurde eine Idee und aus dieser Idee der „Rad-Marathon“. In die-
sem Jahr feiert er seinen zehnten Geburtstag und gehört inzwi-

schen zur festen Jahresplanung vieler Radsportler aus Nah und Fern. Die einladende Kulisse 
und das mitfiebernde Publikum haben sich genauso herumgesprochen wie die perfekte 
Organisation durch zahlreiche freiwillige Helfer vor und während der Veranstaltung. Und 
die jedes Jahr neu designte Radkollektion mit Trikot, Radhose, Radsocken und Trinkflasche 
zählt bei den Teilnehmern inzwischen zu den absoluten Lieblingsstücken.

Das Starterfeld des Rad-Marathons.

Der Tannheimer-Tal-Ballon steht Spalier für die  
Teilnehmer des Rad-Marathons.

Save-the-Date 2019
Rad-Marathon: 7.7.2019
Rennradwoche: 1. – 6.7.2019
Pfingstwoche: 8. – 15.6.2019
www.rad-marathon.at
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Dass es bei dieser Gelegenheit immer wieder 
zu außergewöhnlichen Begegnungen kommt, 
davon berichtet auch Simone Zehnpfennig in 
ihrem Beitrag auf dem Alpenblog im vorigen 
Jahr: „Ich traf auf ein Urgestein der Renn-
radszene, den Wentz Max von der Radunion 
Wangen. Mit seinen 81 Jahren fuhr er die 
Mitteldistanz locker mit. Man muss schon 
sagen, das Radtrikot steht ihm immer noch 
gut! Max macht eine gute Figur. Auch nach 
dem Radeln schnell in andere Klamotten – ein 
Sportler durch und durch.“

Wer beim Rad-Marathon sonst noch so alles 
mitfährt? Nehmen wir zum Beispiel Marcel 
Wüst. Moment: DER Marcel Wüst, der 110 
Profisiege einfuhr und insgesamt 14 Etappen 
bei den großen Landesrundfahrten Giro 
d’Italia, Tour de France und Vuelta a España 
gewann? Genau der. Ein eindeutiges Zeichen 

dafür, dass die Runde ums Tannheimer Tal 
inzwischen einen angesehenen Status erreicht 
hat. Zum achten Mal ist der Kölner in diesem 
Jahr dabei – wobei er nicht nur als Mitfah-
rer im Peleton sein Können demonstriert, 
sondern sein Wissen im Rahmenprogramm 
der Veranstaltung mit großen und kleinen 
Radsportfans teilt. 

Mentale Unterstützung durch Profis
Marcels Rat wird gern gehört. Sei es als Tester 
von Arbeitsgeräten für Radprofis für die 
englische sowie deutsche Version des Rad-
magazins Procycling oder als Anbieter von 
außergewöhnlichen Radcamps auf Mallorca 
in seiner Casa Ciclista – Klasse statt Masse in 
ganz besonderem Ambiente. Die Teilnahme 
bei sogenannten Jedermann-Rennen wie dem 
Rad-Marathon, wo er „als Coach im Rennen“ 
durch gezielte mentale Unterstützung schon 
einigen Sportlern zu persönlichen Bestleis-
tungen verhalf, machen ihm ganz besonders 
Freude. Denn hier kann er seine große Er-
fahrung eins zu eins weitergeben. Sport im 
Allgemeinen spielt in seinem heutigen Leben 

immer noch eine große Rolle, denn der ist, so 
Wüst, „gut für den Körper, aber noch besser 
für den Kopf!“ Eine Meinung, die auch ein 
anderer Großer des deutschen Sports teilt, 
Peter Schlickenrieder. Der ist zwar im Winter 
und bevorzugt auf der Loipe unterwegs und 
daher Stammgast beim jährlichen SKI-TRAIL 
im Tannheimer Tal. Aber er ist auch schon 
zweimal beim Rad-Marathon gestartet und 
kennt daher beide Veranstaltungen: „Da drehe 
ich die Hand nicht um, bei welchem Wett-
bewerb sich die Teilnehmer mehr ins Zeug 
legen. Ganz stark, was hier geboten wird.“

Radsportler mit Leib und Seele ist auch Gerrit 
Glomser, ein echter Allrounder und seit dem 
ersten Rad-Marathon dabei. Der gebürtige 
Salzburger machte sich 1997 international 
einen Namen, als Teil der bekannten Talen-
teschmiede Mapei, wo er Österreichischer 
U23-Meister auf der Straße wurde und bei 
WM und EM jeweils die Bronze-Medaille 
gewann. Der Gewinner der Österreich-Rund-
fahrt und Österreichischer Staatsmeister von 
2005 teilt ebenfalls sein umfassendes Können 

Premiere im 10. Jahr
Aller guten Strecken sind vier

Erstmals wird es beim Rad-Marathon 
am 1. Juli 2018 eine echte „Kurzstrecke“ 
geben, die für alle Zweiräder – vom City- 
Bike über das E-Bike bis zum Rennrad 
– um 8 Uhr startet. Sie führt über die 
Enge bei Grän nach Pfronten und von 
dort durch Vils, Musau und Oberletzen 
ins Lechtal. Von Weißenbach aus geht es 
dann über den Gaichtpass wieder ins Tal 
hinauf, wo das Ziel in Tannheim wartet. 
Die Route ist 58 Kilometer lang und 
überwindet 400 Höhenmeter.

Die beiden anderen mittleren Routen 
starten um 7 Uhr und erstrecken sich 
über 130 Kilometer (930 Höhenmeter) 
und 85 Kilometer (690 Höhenmeter). Sie 
beginnen genauso wie die Kurzstrecke, 
folgen aber von Weißenbach aus weiter 
dem Lechtal – die kürzere Strecke bis 
Martinau, die längere bis Holzgau.

Als Erste gehen um 6 Uhr jene Rad-
sportler an den Start, deren Strecke 
mit 220 Kilometern Länge und 3.500 
Höhenmetern maximale Anforderung 
stellt. Als einzige führt sie nach Westen 
aus dem Tal hinaus über Oberjoch, 
Jungholz, Wertach nach Immenstadt 
und hinauf zum Riedbergpass. Von 
dort geht es durch den Bregenzerwald, 
über den Hochtannbergpass zurück ins 
Lech- und Tannheimer Tal.

Alle Details sind im Internet abrufbar 
unter www.rad-marathon.at

Umfangreiches Rahmenprogramm
Vorbereitung ist das halbe Rennen

Was wäre der Rad-Marathon ohne seine 
Vorbereitungswochen? Die intensiven Tage 
im Sattel haben inzwischen eine ganze 
Reihe von Fans – nicht zuletzt, weil ihnen 
die Ex-Profis Marcel Wüst und Gerrit 
Glomser mit Rat, Tat und Erfahrung zur 
Seite stehen (bzw. fahren), wenn es um die 
richtige Einstellung für den großen Tag 
geht. Mehrstündige Ausfahrten für die 
verschiedenen Leistungsgruppen schaffen 

das richtige Gefühl für Rad und Strecke; 
sie verhelfen zu dem Rhythmus, der dann 
beim Marathon die Kräfte optimal dosie-
ren hilft. Auch intensive Auseinanderset-
zung mit der Fahrtechnik steht auf dem 
Programm. Dazu kommt der abendliche 
Stammtisch, bei dem die Erfahrungen des 
Tages noch einmal Revue passieren und 
ordentlich Radler-Latein gepredigt wird. 
www.rad-marathon.at/rahmenprogramm

Karina Konrad, Bürgermeisterin von 
Jungholz, auf der Strecke.
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Dabei sein!   
TRAILdays  und Seen-Lauf
Sportler messen sich im Tannheimer Tal.

Die Schönheit und Vielseitigkeit der Tannheimer Bergwelt 
können Wanderer und Trailrunner bei den TRAILdays auf 
sportliche Art entdecken. Vom 23. bis 27. Mai 2018 verwan-
delt sich das Tannheimer Tal in ein riesiges Sportrevier für 
ambitionierte Wanderer und angehende Trailrunner. Auf die 
Teilnehmer warten fünf Tage gefüllt mit geführten Touren in 
unterscheidlichen Längen und Schwierigkeitsgraden.

Leki-Experte, Olympia-Silbermedaillen-Gewinner und neuer 
deutscher Bundestrainer im Skilanglauf Peter Schlickenrieder 
führt durch interessante Workshops und ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm. Mit dabei ist auch der ehemalige 
Radrennfahrer Gerrit Glomser. Der Spitzensportler teilt seine 
Erfahrungen in Sachen Höhentraining und Höhensimulation 
und ist bei den Läufen ebenfalls dabei.

Informationen und Anmeldung:

www.tannheimertal.com/traildays 

Das bei den TRAILdays erworbene Wissen und die erlernte 
Technik können die Teilnehmer dann direkt beim traditionel-
len Seen-Lauf am Samstag, den 26. Mai 2018 in sportliche 
Leistung umsetzen. Hier wird gemeinsam zum Trailrun über 
27,5 Kilometer und 1.100 Höhenmeter gestartet.  

Die Kulissen des Seen-Laufs sind das Naturschutzgebiet 
Vilsalpsee, der kristallklare Haldensee und die Berge Tirols. 
Neben der neuen Trailrun-Strecke können die Teilnehmer 
wahlweise auch über 22,7 und 10 Kilometer antreten. Die 
Nordic Walker nehmen die 10-Kilometer-Strecke in Angriff 
und werden nach Durchschnittszeit gewertet, der Nachwuchs 
läuft im eigenen Rundkurs über 1 bzw. 2 Kilometer.

Informationen und Anmeldung:

www.seen-lauf.com

und Wissen mit Radsportfreunden, die in der Vorbereitungswoche 
zum Marathon ab dem 25. Juni (siehe Kasten) im und ums Tannheimer 
Tal unterwegs sind.

Buntes Startfeld beim Rad-Marathon
Das Teilnehmerfeld jenseits der Aktiven und Ex-Profis ist seit jeher bunt 
gemischt, nicht nur was Alter und Leistungsvermögen angeht, sondern 
auch bei der Herkunft. Zahlreiche Mitradler nehmen hunderte von Kilo-
metern Anreise auf sich und verbringen gleich einen ganzen Radurlaub 
im Tannheimer Tal. „Das umfangreiche Vorprogramm mit Workshops 
und Ausfahrten in Begleitung von Marcel Wüst und anderen Profis ist da 
ein mächtiger Ansporn“, hat Michael Keller beobachtet. „Wir sehen das ja 
bei den Anfragen, die oft schon bei uns eintrudeln, bevor die Online-An-
meldung am 1. Oktober freigeschalten ist.“

Direkt aus der Nachbarschaft wiederum kommt Karina Konrad, 
Bürgermeisterin von Jungholz, die sich voriges Jahr erstmals für den 
Marathon in den Rennsattel schwang. „Nachdem ich ein Versprechen 
einzulösen hatte, kam es, wie es kommen musste: 2017 stand ich am 
Start des Rad-Marathons“, berichtet sie. Ihre Gedanken vor dem Start: 
„Gerade 1.000 Rennrad-Kilometer in den Beinen, dann gleich die 220 
Kilometer Strecke und 3.500 Höhenmeter – ob das gut geht?“ Beim 
Rückblick jedenfalls sind alle Zweifel verflogen: „Es hat sich auf jeden 
Fall gelohnt und ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal wieder 
tun. Danke an die perfekte Organisation, die vielen freiwilligen Helfer 
und insbesondere an die Verpflegungsstationen, die mir das Leben 
gerettet haben.“

Großes Lob für die Gastgeber und Veranstalter äußerte auch Josef 
Margreiter, Chef der Tirol Werbung, dem höchsten Marketing-Organ 
des Bundeslands. Er und Michael Keller teilen die Leidenschaft für 
den Radsport (siehe Bild unten). Selbst leidenschaftlich gern auf zwei 
Rädern unterwegs – und natürlich auch schon beim Marathon mit-
gefahren – beobachtet er mit großer Aufmerksamkeit von Innsbruck 
aus die Vorbereitungen auf die Jubiläumsrunde: „Als begeisterten 
Radsportler freut es mich ganz besonders, dass der empfehlenswerte 
Rad-Marathon Tannheimer Tal im Jahr der großen Rad-WM in Tirol 
seine bereits 10. Auflage feiert und sich als Fixpunkt im Rennsport-
kalender etabliert hat. Ich bin sicher, dass Michael Keller mit seinem 
starken Team wieder für eine gelungene Veranstaltung sorgen wird, 
und wünsche allen Teilnehmern einen unfallfreien Wettbewerb.“

Zwei mit der gleichen Leidenschaft für den Radsport:  
Michael Keller (l.), Organisator des Rad-Marathons, und  

Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung.

TRAILdays: 
22. – 26.5.2019

Seen-Lauf: 
25.5.2019
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Goldene Vielfalt
Bienen danken der reinen Natur im Tannheimer Tal mit kostbarem Honig.

Der „Almrauschhonig“ ist der Eiswein unter den Honigen. 
Intensiv und selten. Auf 1.500 Meter müssen die fleißigen 
Immen hinauf, um den dafür nötigen Nektar aus den 
Blüten der Alpenrosen zu saugen. Wanderer wissen, wie 
kurz deren Blüte ist – und können sich vorstellen, welche 
Leistung die kleinen Insekten vollbringen. Es liegt auf der 

Hand, dass Imker im Tannheimer Tal mit dieser Königs-
disziplin vertraut sind und sich freuen, wenn ihre Völker 
beim Sammeln des kostbaren Guts erfolgreich sind. 

„Es ist nicht leicht mit dem Honig hier bei uns, aber dafür 
ist das Produkt etwas ganz Besonderes.“ Markus Peintner 
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Die fleißigen Bienen verrichten auf 1.500 Metern Höhe 
Schwerstarbeit und produzieren köstlichen Honig.

Honig aus dem Tannheimer Tal ist  
ein beliebter Morgengruß beim  

Urlaubs-Frühstück – und ein  
geschätztes Mitbringsel für zuhause.

Die Mischung macht‘s: Tal-Bienen sammeln   
Pollen im Wald und auf Bergwiesen,

aus Tannheim ist einer von gut zwei Dutzend 
Imkern im Tannheimer Tal, und er weiß, was 
den heimischen Honig so wertvoll macht: 
„Wegen der Höhenlage hat die Biene zwar nur 
drei Monate Zeit für die Ernte, aber weil wir 
hier keine industrielle Landwirtschaft, keinen 
Ackerbau und keine Pestizide haben, wird der 
Honig besonders hochwertig.“ Das findet auch 
überregional seine Anerkennung: Imkerin 
Blanka Bilgeri aus Tannheim zum Beispiel 
gewann mit ihrem „Tiroler Berghonig“ 2017 
bei der Bewertung der besten Bienenprodukte 
im Land eine Goldmedaille.

Ein Naturschatz zum Genießen
Ist die Imkerei von Natur aus schon eine 
Arbeit, die viel Zeit und Zuwendung zu den 
anvertrauten Bienenvölkern braucht, ist sie 
in der Höhenlage des Tannheimer Tals noch 
eine Spur anspruchsvoller. Heißt es doch, 

noch sorgfältiger auf das Wetter und den 
richtigen Standort zu  achten, damit die Tiere 
gut mit dem alpinen Klima zurechtkommen. 
Im Ergebnis erweist sich der Honig aus dem 
Tannheimer Tal als vielfältiger Naturschatz. 
„Die Vielfalt der Blüten lässt verschiedene Ho-
nige in Geschmack und Farbe entstehen“, wie 
Hubert Kotz berichtet, Obmann des Imker-
vereins Tannheimer Tal. Typisches Produkt 
ist der Blütenhonig mit einer Beimischung 
von Waldhonig. Die cremige Delikatesse bie-
tet „eine Superqualität und erreicht in Wett-
bewerben regelmäßig Spitzenbewertungen“, 
wie Kotz sagt. „Ich mache jedes zweite Jahr 
Honiganalysen und finde viele unterschied-
liche Pollen von verschiedenen Pflanzen, die 
aus intakter Umwelt stammen“, erzählt der 
Imker, der selbst über 40 Bienenstöcke besitzt. 

Kein Wunder, dass die Nachfrage, vor allem 
nach  Raritäten wie dem „Almrauschhonig“ 
oder dem „Löwenzahnhonig“, in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen hat. Die Sehn-
sucht nach guter und natürlicher Kost gehört 
für immer mehr Menschen zu den Dingen, 
die man sich im Urlaub erfüllt. Die fleißigen 
Bienen, die dazu beitragen, kommen dabei in 
den Genuss der gleichen natürlichen Vorzüge, 
über die sich auch die Urlauber freuen. Unter 
anderem profitieren sie von der Heumilch-Er-
zeugung der Bauern. „Dadurch, dass im Tal 
nur zweimal gemäht wird, können die Blüten 
natürlich abblühen“, sagt Kotz. „Nicht nur der 
Honig, auch die Bestäubung der Blüten durch 
die Bienen, Wildbienen und Hummeln ist ein 
extrem wich tiger Beitrag für unser Hochtal.“
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Schatzsuche mit Zeitreise
Das Felixe Minas Haus in Tannheim gewährt Besuchern Einblicke ins Leben früherer Generationen.

„Das Verborgene!“ Ohne Zögern kommt die Antwort von Anastasia 
„Stasi“ Wassermann. Was ihr persönlich denn am Felixe Minas Haus 
am besten gefalle, wollten wir von ihr wissen: „Das Verborgene! Ich 
lerne heute noch immer etwas Neues dazu.“ Das will etwas heißen. 
Denn kaum jemand kennt das historische Haus so gut wie die gebür-
tige Zöblerin. Wer wissen möchte, wo Geheimfächer in den Truhen 
verborgen sind, wer einen Blick in den tiefen Brunnen des Hauses 
werfen oder einen Klang der restaurierten Hausorgel auffangen möch-
te: Eine Führung durchs Haus mit Stasi sei ihm wärmstens empfohlen.

Mit der Renovierung des Gebäudes von 1698 ist vor einigen Jahren 
mehr geschehen als nur der Erhalt eines geschichtlich wertvollen 
Objekts. Mit seiner Umgestaltung zum begehbaren und erlebbaren 

Zeugnis darüber, wie über Generationen hinweg die Menschen im 
Tannheimer Tal gelebt, was sie geliebt und für wertvoll erachtet haben, 
welche Möbel sie hatten und wie sie sich mit ihrem Dasein zwischen 
Berg, Natur und täglichem Auskommen eingerichtet haben – mit all 
diesem können wir Heutigen dem allen noch einmal nahekommen. Als 
hätten Felix und Mina, die Namensgeber, erst gestern das Haus verlas-
sen und hinter sich die schweren Schmiedeschlösser zugesperrt. 

Die einstigen Bewohner des Felixe Minas Haus mögen unseren Augen 
verborgen sein. Ihr Leben breitet sich bei einem Entdeckerspaziergang 
durch die Räume wie auf einer Bühne vor uns aus. Eine seltene Kostbar-
keit wartet hier auf neugierige Besucher, die später einmal davon erzäh-
len möchten, wie sie allerlei Verborgenem auf die Spur gekommen sind.

· www.tannheimertal.com/kultur

Im Felixe Minas Haus ist  heute zu sehen, wie die Menschen im Tal einst lebten.
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In der guten Stube der Kunst
Die „Galerie Augenblick“ hat eine hohe Anziehungskraft – nicht nur auf Künstler und Kunstfreunde.

Mitten in Tannheim, direkt gegenüber der Pfarrkirche St. Nikolaus, 
ist die „Galerie Augenblick“ zuhause. Sie drängt sich mit ihrer Archi-
tektur nicht vor, die Wegweiser vor der Eingangstür fallen zurück-
haltend aus. Aber wer den Weg hinauf in den ersten Stock findet, hier 
im sorgfältig-liebevoll restaurierten Frühmesserhaus von 1695, wer 
sich hineinbegibt in die einladenden Räume, macht eine wunderbare 
Entdeckung: Er fühlt sich wie in der guten Stube der Kunst. 

Die rohen, unverputzten hölzernen Wände, die mächtigen Balken, 
die gediegenen Decken und Böden, ebenfalls aus Holz, strahlen jenen 
unkomplizierten, herzhaften Charme aus, der auch die Menschen 
im Tannheimer Tal auszeichnet. Mit ihnen bleibt man auch jederzeit 
verbunden: Egal, welcher Kunstform und welchen Künstlern sich man 
drinnen auch widmet, locken immer wieder die kleinen Bauernhaus-
fenster, dass man einen Blick hinaus wirft und das Leben hineinlässt. 
Die Galerie lebt, „künstlich“ dürfen allerhöchstens die darin gezeigten 
Kunstwerke sein.

Aber auch bei denen sorgt Veronika Kunz-Radolf, die Leiterin der 
Galerie, dafür, dass sie nah am Leben sind, dass ihre Botschaft und 
ihre Zeichen eine Brücke schlagen zu ihrer Umgebung. „Die Natur 
kommt rein in dieses Haus“, sagt sie, „und gibt den Ausstellungen ihren 

unverwechselbaren Charakter.“ Andererseits verändern diese auch die 
Wahrnehmung der Räume: „Je nachdem, wie man’s hängt und stellt, 
sieht es hier drinnen immer anders aus.“ Die wechselnden Perspektiven 
seien ein Grund, warum Besucher immer wieder ihren Weg in die Ga-
lerie finden, die anregende Atmosphäre, um ins Gespräch zu kommen, 
der andere: „In der guten Stube redet man halt leichter miteinander.“

Fünf bis sechs Ausstellungen gibt es jedes Jahr, stets für drei Wochen. 
Der Ruf, den sich die Galerie seit ihrer Eröffnung 2003 erworben hat, 
ist so gut und reicht so weit, dass „inzwischen die Künstler schon für 
2019 und 2020 anfragen“, sagt Kunz-Radolf. Aber mag der Andrang 
auch noch so groß sein, bleibt sie bei der behutsamen Nutzung der 
anziehungskräftigen und ausstrahlungsstarken Räume. Mehr noch: 
„Einen Termin reserviere ich jedes Jahr für die Kinder.“ Gemeint sind 
die Jungen und Mädchen aus den Tannheimer Schulen, die reihum 
Gelegenheit bekommen, ihre Sicht der Welt in Kunst zu fassen.

Veronika Kunz-Radolf leitet die „Galerie Augenblick“.
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Guter Ton seit 170 Jahren
Die Musikkapelle Grän feiert ein klangvolles Jubiläum.

Wir schreiben das Jahr 1848. Revolutionärer Geist durch-
weht Europa. Das Bürgertum begehrt auf gegen Adel, 
Könige und Kaiser. Im Reich der Habsburger wabert es 
an allen Ecken und Enden. Im Tannheimer Tal, weitab 
von den Städten und Schlössern, geht es etwas ruhiger zu. 
Vielleicht ist es einigen zu ruhig, zumindest in Grän. Denn 
dort gründet sich in diesem Jahr die Musikkapelle.

Heute ist die Gräner „Musikkapelle für Tiroler Blasmu-
sik“ eine von sechs ihrer Art im Tannheimer Tal. Alle 
gehören sie dem Außerferner Musikbund an. Ihre Tradi-
tionen ähneln sich genauso wie ihre alljährliche Präsenz 
im  Veranstaltungskalender der Gemeinden. Zunächst 
 eröffnet das Frühjahrskonzert den musikalischen 
Reigen, dann sorgen den Sommer über die Platzkon-
zerte – immer mittwochs! – für den guten Ton in Grän. 
Über das Jahr stehen die Musikanten ungefähr 80 Mal 
im Dienste der Musik, wozu auch Auftritte bei Bällen 
und Veranstaltungen sowie „Ausrückungen“ zu Festen, 
Umzügen oder zu Beerdigungen von Gemeindebürgern 
gehören.

Auch optisch der Traditon verbunden
Neben ihrem Sound sind die Uniformen das Marken-
zeichen der Kapellen. Die Gräner erkennt man auf 
Anhieb an ihren blauen Mänteln und roten „Gilets“, wie 
die  Westen genannt werden. Markant auch: die seitlich 

gebundene, schwarze Krawatte. So treten die 26 Musi-
ker auf. Und die Musikantinnen? Bei ihnen leuchtet der 
dunkel rote Zwirn der Tracht und glänzt ein goldener 
Schurz überm schwarzen Rock. 20 Damen musizieren für 
die Kapelle, womit der Klangkörper insgesamt 46 aktive 
Mitglieder zählt sowie 16 in Ausbildung stehende Jung-
musikanten. Eine stattliche Anzahl: Damit ist rechnerisch 
jeder zehnte Gräner bei der Musik.

Das Repertoire, das der Kapellmeister mit seinem Orchester 
heute anbietet, hat sich über die Zeit gewandelt. Standen 
einst fast ausschließlich Märsche auf dem Programm, 
sind heute auch Melodien aus Musicals oder Filmen wie  
beispielsweise „Fluch der Karibik“ zu hören. Auch von 
Pop- und Rockbands wie Kool and the Gang oder Queen 
lassen sich die Bläser inspirieren. Gleichwohl gibt es, gerade 
im Jubiläumsjahr, auch den Marsch „Grän 1848“ zu hören, 
eine Auftragskomposition durch Martin Rainer, vor zwei 
Jahren uraufgeführt. Und voraussichtlich wird im Lauf des 
Festjahres irgendwann auch einmal der Radetzky-Marsch 
erklingen, weltweit die Ikone österreichischer Blasmusik. 
Er feierte seine Uraufführung am 31. August 1848 in Wien 
– zeitgleich also mit den ersten Akkorden der Gräner 
Musikkapelle.

Mehr zu den sechs Musikkapellen im Tannheimer Tal: 
www.tannheimertal.com/musikkapellen

Von Marschmusik 
bis Musical. Die 

Musikkapelle Grän hat 
sich in ihren 170 Jahren 

die Traditon bewahrt und 
ist dennoch immer offen 

für Neues geblieben.



Im Urlaub nur ein Ausflugsziel pro Tag 
geschafft? Das muss im Tannheimer Tal nicht 
sein! Dafür sorgen teilnehmende Gastgeber 
und Vermieter im Tal. Denn in Kooperation 
mit den vier Bergbahnen der Region und 
dem Freibad „Wasserwelt Haldensee“ wurde 
das Ticket „Sommerbergbahnen inklusive“ 
entwickelt, mit dem Gäste nun noch flexibler 
sind: Während ihres Aufenthalts können sie 
jede der vier Bergbahnen des Tals einmal pro 
Tag nutzen – egal ob für eine Bergfahrt, eine 
Talfahrt oder auch einfach für beides. Jeden 
Tag bedeutet im Klartext: Pro Nacht, die in 

einer der teilnehmenden Unterkünfte gebucht 
wurde, ist ein Nutzungstag enthalten. Und 
damit vor Ort keine kostbare Urlaubszeit in 
der Warteschlange verbracht werden muss, 
sind diese Tickets sofort freigeschaltet. Also 
einfach direkt zum Drehkreuz gehen, rein in 
die Bahn und ab geht’s nach oben!

Ein Sprung ins kühle Nass
Außerdem können Besucher mit dem Ticket 
jeden Tag, so lange sie möchten, ins Freibad 
„Wasserwelt Haldensee“. Das bietet traum
haften Badespaß für jedermann, denn neben 
einem wunderschönen Panoramablick auf die 
umliegende Bergwelt bietet das Bad ein Klein
kinderbecken, einen Nichtschwimmerbereich 
mit Massagesprudel und einen Wasserfall, ein 
Sportbecken und eine 50 Meter lange Wasser
rutsche als besondere Attraktion. Das Ticket 
„Sommerbergbahnen inklusive“ ist also für all 
diejenigen gedacht, die die Bergwelt des Tann
heimer Tals so richtig auskosten möchten – ob 
nun zu Land oder zu Wasser.

Sommerbergbahnen
Hier fahren Sie mit dem Ticket.

Nesselwängle | Krinnenalpe: 

9.00–16.30 Uhr 
Himmelfahrt (10.05.–13.05.2018), 
Pfingstwochenende (18.05.–21.05.2018)
bei niederschlagsfreier Witterung  
26.05. bis 26.10.2018 (durchgehend bei 
niederschlagsfreier Witterung) 

Grän | Füssener Jöchle: 

9.00–16.30 Uhr 
10.05. bis 26.10.2018 (durchgehend)  
und vom 27.10. bis 01.11.2018  
bei niederschlags freier Witterung

Tannheim | Neunerköpfle: 

8.45–16.15 Uhr (16.00 Uhr letzte  
Bergfahrt) 
28.04. bis 26.10.2018 (durchgehend)  
und vom 27.10. bis 04.11.2018  
bei  niederschlagsfreier Witterung

Schattwald | Wannenjoch: 

8.45–16.30 Uhr 
Pfingstwochenende (19.–21.05.2018)  
bei Schönwetter  
23.06. bis 21.10.2018  
(bei niederschlagsfreier Witterung)

Wasserwelt Haldensee

jeden Tag 10.00–19.00 Uhr

Viermal hoch, viermal runter,
Gondelbahnen machen munter.
Und dann ab ins frische Nass,
Tannheimer Tal macht jedem Spaß.

Bergbahnfahren im Sommer 
Mit dem Ticket „Sommerbergbahnen inklusive“ können Gäste einfach mehr erleben.

17· Sommerbergbahnen inklusive· www.tannheimertal.com/wandern
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Rauf auf‘n Berg, runter vom Berg
Die Bergbahnen im Tannheimer Tal in Zahlen.

Der Almbodenlift und der 

 Tennenberglift in Nesselwängle 

haben beide eine Fahrtzeit von 3 Mi

nuten – Ersterer überwindet dabei 

allerdings das Doppelte an Höhen

metern: 140, um genau zu sein.

Im Skigebiet Neunerköpfle kön

nen in der Stunde 2.880 Menschen 

allein mit dem Gundlift I und II 

 fahren – und das auf eine Höhe  

von 1.806 Metern.

Die Gondelbahn am Füssener Jöchle 

überwindet 616 Höhenmeter  

in 9 Minuten – so viel wie  

keine andere im Tannheimer Tal.

Der Übungslift in Jungholz ist  

vor allem für Kinder geeignet,  

denn er überwindet nur 5 Höhen

meter auf 80 Metern Länge.

Mit den Bergbahnen im Tann

heimer Tal können insgesamt 

38.169 Personen pro Stunde fahren – 

und damit sogar 8.000 Menschen 

mehr, als in die RedBullArena 

Salzburg passen.

Alle Bergbahnen sind zusam

men 19.052 Meter lang – und 

würden damit vom tiefsten Punkt der 

Erde im Marianengraben bis zu ihrem 

höchsten Punkt auf dem Mount 

Everest reichen.
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Mit den Bergbahnen im Tann

heimer Tal können insgesamt 

38.169 Personen pro Stunde fahren – 

und damit sogar 8.000 Menschen 

mehr, als in die RedBullArena 

Salzburg passen.

Alle Bergbahnen sind zusam

men 19.052 Meter lang – und 

würden damit vom tiefsten Punkt der 

Erde im Marianengraben bis zu ihrem 

höchsten Punkt auf dem Mount 

Everest reichen.

Der Schwandlift in Jungholz ist die 

neueste Anlage im Tannheimer Tal.  

Er wurde erst 2017 eröffnet.

Allein im Skigebiet  

Tannheim – Zöblen – Schattwald 

fahren 10 verschiedene Anlagen –  

und nehmen dabei über 13.000 Men

schen pro Stunde nach oben oder 

unten mit.

Die Sesselbahn Jochalpe kann in 

der Stunde 2.450 Personen trans

portieren – dreimal mehr Menschen 

als in das größte Flugzeug der Welt, 

den A380 von Airbus, passen.

Die Gondelbahn Neuner

köpfle hat eine Länge von  

2.193 Metern – und ist damit  

fast so hoch wie der höchste Berg  

des Tannheimer Tals:  

das Gaishorn mit  

seinen 2.247 Metern.



Ein Ticket für alle Fälle
Mit dem Angebot „Winterbergbahnen inklusive“ ganz einfach kostenlos auf den Berg.

Das Ticket „Winterbergbahnen inklusive“ 
vereint alles, was zu einem traumhaften 
Winterausflug dazugehört: Pistenspaß mit der 
ganzen Familie, Wanderausflüge in die idylli
sche Berglandschaft oder spannende Action 
auf der Rodelbahn. Es ermöglicht Besuchern, 
von Montag bis Donnerstag die Bergbahnen in 
insgesamt sechs verschiedenen Orten kostenlos 
zu nutzen – ob auf Skiern, dem Snowboard, 
dem Schlitten oder in Wanderschuhen. Sport
liche Abfahrten in Schattwald und Zöblen, 
perfekt präparierte Pisten am Neuner köpfle, 
schöne Naturschneehänge in Nesselwängle, 
aussichtsreicher Pistenspaß in Grän oder 

 Familienspaß in Jungholz: Das alles erwartet 
die Gäste des Tannheimer Tals mit dem Ticket 
„Winterbergbahnen  inklusive“ . Gültig ist es ab 
einem Mindestaufenthalt von drei Nächten. 
Die einzige Bedingung hierfür: Der Besuch 
muss die Aktionszeiträume zwischen 07. und 
24.01.2019 oder zwischen 11. und 14.03.2019 
überschneiden. Außerdem benötigen die Gäste 
eine gültige Tannheimer Tal Gästekarte, die sie 
bei der Anreise von ihrem Vermieter erhalten. 
Diese müssen Skifahrer einfach an der Kasse 
der Bergbahnen vorzeigen und bekommen 
dafür eine Skikarte.

Skikurs: Wenn nicht jetzt, wann dann?
„Winterbergbahnen inklusive“ ist eine tolle 
Gelegenheit, einen Skikurs anzupacken – und 
zwar für Groß und Klein. Die acht Ski und 
Langlaufschulen des Tannheimer Tals unter
richten nach dem österreichischen Skilehrplan 
und bieten Alpin, Langlauf und Snowboard
kurse vom Anfänger bis zum Könner. Schon 
ab dem 3. Lebensjahr können Kinder mit Spaß 

und unter professioneller Betreuung die ersten 
Schwünge machen.

Wunderbare Bergwelt auch zu Fuß
Auch einem entspannten Ausflug zum 
„Panorama Informator“ oder auf den 
„Sonnenpanorama hut“ auf dem Füssener 
Jöchle bei Grän, zum größten Gipfelbuch der 
Alpen auf dem Neunerköpfle oder zum „Fens
terl ins Tannheimer Tal“ bei der Bergstation 
der Wannenjochbahn in Schattwald steht mit 
„Winterbergbahnen inklusive“ nichts mehr im 
Wege. Wanderer müssen nur beachten, dass 
nicht alle Bergbahnen im Tannheimer Tal auch 
Fußgänger befördern dürfen. Das Angebot 
gilt deshalb in diesem Fall nur in Schattwald, 
Tannheim, Grän und Nesselwängle. So kann 
der flexible Ski oder Schneeurlaub kommen!

Winterberg bahnen
Hier fahren Sie mit dem Ticket.

Nesselwängle | Krinnenalpe:

9.00–16.20 Uhr 
je nach Schneelage ab 01.12. 
jeweils an Wochenenden geöffnet, 
durchgehend geöffnet ab 21.12.2018 bis 
31.03.2019

Grän | Füssener Jöchle: 

9.00–16.30 Uhr 
14.12.2018 bis 22.04.2019

Tannheim | Neunerköpfle: 

8.45–16.15 Uhr  
(letzte Bergfahrt 16.00 Uhr) 
15.12.2018 bis 31.03.2019

Zöblen | Rohnenspitze: 

8.45–16.00 Uhr 
07.12.2018 bis 31.03.2019

Schattwald | Wannenjoch: 

8.45–16.00 Uhr 
21.12.2018 bis 31.03.2019

Skilifte Jungholz: 

9.00–16.00 Uhr 
01.12.2018 bis 31.03.2019

20 · www.tannheimertal.com/wandern· Winterbergbahnen inklusive
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Eine Gaudi: das Schnee schuhwandern
Die märchenhafte Winterlandschaft des Tannheimer Tals ist ideal zum Schneeschuhwandern.

Schon die Wikinger, Indianer und Trapper wussten, wie schnell und 
einfach man mit Schneeschuhen durch verschneite Landschaft stapfen 
kann – ganz ohne einzusinken. Daher nennt man das Schneeschuh wan
dern auch trappern – und es hat sich längst zum Trendsport entwickelt. 

Und das aus gutem Grund: Es ist spielend einfach zu lernen, man 
braucht keine geräumten Wege, keine große Ausrüstung und kann 
die unberührte Schönheit der Winterlandschaft Schritt für Schritt 
genießen.

Für Schneeschuhwanderer eignet sich das Tannheimer Tal optimal. 
Zwei Schneeschuhe, ein paar Wanderschuhe, ein paar Stöcke – und los 
geht’s. Jeder, der wandert, ist auch für den Ausflug mit Schneeschuhen 
geeignet.

Schneeschuhwandern für jedermann
Traumhafte Wanderrouten für die modernen Trapper stehen im Tiro
ler Hochtal zur Auswahl: Ob sie gemütlich zum Vilsalpsee führen, auf 
die Gipfel wie das Neunerköpfle oder ob man eine alpinere Höhentour 
zum Beispiel auf den Bscheißer macht. Für jeden Geschmack und jedes 
Können ist etwas dabei. Um diese sanfte Fortbewegung erst einmal zu 
testen, leiht man sich am besten die passenden „Untersetzer“ in einem 
der zahlreichen Sportgeschäfte aus. Aber auch viele Hotels oder Pen
sionen bieten die Schuhe leihweise, oft mit einer geführten Tour oder 
einem Schnupperkurs an.

Wer mit einem Bergführer die weiße Bergwelt erwandert, lernt schnell 
die richtige Bewegung – man muss etwas breiter gehen und den 

richtigen Rhythmus finden. Außerdem sollte man sich über die rich
tige Richtung nicht den Kopf zerbrechen. Ob mitten durch den Pul
verschnee oder ab in die weiße Weite, Schneeschuhwanderer „müssen“ 
nur eines: ihre Umgebung unbeschwert genießen.

Allein oder mit Bergführer unterwegs?
Auch, wenn es für diesen Winterspaß nicht viel braucht, gibt es doch 
ein paar Tipps für Einsteiger: Empfehlenswert sind robuste, schnee
taugliche Wanderstiefel. Damit kann man sich ganz leicht die passen
den Schneeschuhe an und auch abschnallen und hat einen guten Halt. 
Lassen Sie sich von den Tannheimer Profis beraten, welcher Schnee
schuh der richtige ist. Denn während für den eisigen Anstieg Modelle 
mit Stahlspitzen nötig sind, reichen für die flacheren Routen normale 
Schneeschuhe. Die Stöcke sollten außerdem die passende Länge haben. 
Wie auch beim Wandern sind als Outfit der Zwiebellook und eine 
wasserfeste Jacke und Hose am besten. Gerade für anspruchsvollere 
Touren auf einen Gipfel ist für eher Ungeübte ein Bergführer ideal, der 
Grundkenntnisse über Lawinengefahren vermittelt und ganz nebenbei 
für die schönste Gaudi sorgt.

Übrigens gehört auch beim Schneeschuhwandern eine zünftige Brot
zeit in einer gemütlichen Hütte dazu – und manchmal kann man sich 
sogar den Rückweg sparen und auf einem „Plastikteller“ abfahren.

Spaß und Bewegung perfekt kombiniert:  
Das macht das Schneeschuhwandern aus. 
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Es ist ein stilles Vergnügen, aber eines, das 
immer mehr zu schätzen wissen. Winterwan
dern erfordert außer Stöcken, guten Schuhen 
und einem Getränk keine große Ausrüstung, 
man geht einfach los, genießt die Stille, die 
verschneite Landschaft und kehrt dann, 
hungrig von der frischen kalten Luft, zur 
Jause in einer warmen Hütte ein oder wärmt 
sich mit einem Jagatee auf. 

Damit es sich auch ohne Schneeschuhe ange
nehm läuft, bietet das Tannheimer Tal in je
dem Schwierigkeitsgrad 81 Kilometer perfekt 
geräumte Winterwege. Der perfekte Service 
für ein tolles Hobby, abseits vom Skibetrieb, 
das immer mehr Gäste für sich entdecken. Die 
meisten Routen sind auch für Familien ideal. 

Wie im Sommer, so ist auch im Winter auf 
allen drei Ebenen der Weg frei: leichte Wan
derungen im Tal, anspruchsvollere auf den 
Höhenwegen oder fordernde auf den Gipfel. 
Wer also lieber am Boden bleibt, für den 
bietet sich die Wanderung zum märchenhaft 
eingeschneiten Vilsalpsee an, der im Winter 
mit seinen verschneiten Gipfeln rundherum 
ganz besonders reizvoll ist. Die gut geräumte 

Straße dorthin ist für Autos tagsüber gesperrt 
und für die ganze Familie angenehm zu 
gehen. Romantisch ist auch die Rückfahrt mit 
dem Pferdeschlitten, oder man fährt mit dem 
Alpenexpress.

In der Höhe finden Familien ebenfalls interes
sante Routen, die gut machbar sind, etwa die 
leichte Runde ums Neunerköpfle. Die Höhen
wanderung, die an der Bergstation der Gondel
bahn beginnt, gibt den Blick auf das verschneite 
Tal und das Gaishorn frei, der Weg wird täglich 
präpariert. Auch im Winter darf der Eintrag in 
das größte Gipfelbuch der Alpen nicht fehlen. 
Dort erhalten die Wanderer außerdem Einblick 
in die Geschichte der Gipfelbücher.

Ein Sonnenhut in Übergröße
Für den perfekten Durch und Ausblick 
sollte man die Wanderung von der Bergsta
tion Füssener Jöchle zum Gamskopf wählen. 
Dort oben erwartet die Gäste ein übergroßes 
Fernrohr, mit dem man das winterliche 
Hochtal genauestens erkunden kann. Vorher 
dürfen sich die Wanderer noch eine Runde 
auf dem Hölzernen Panoramahut drehen und 
ausruhen, bevor sie wieder im knirschenden 

Schnee Schritt für Schritt ihrem Ziel näher 
kommen.

Aber auch auf halber Höhe können sich die 
Ausflügler im Winter ausruhen. Der mittel
schwere Anstieg zum Adlerhorst belohnt die 
Sportsfreunde nicht nur mit einem schönen 
Blick auf den Haldensee. Der gemütliche 
Berggasthof Adlerhorst, der wie ein Vogelnest 
auf dem Felsen thront, ist ebenfalls ein belieb
tes Ziel: Mit frischen Schnitzeln aus der Pfan
ne oder hausgemachtem Kuchen können sich 
die Gäste stärken – und bei entsprechendem 
Wetter auf der einzigartigen Felsenterrasse 
Sonne und Aussicht genießen.

Essen gehört zum Wandern wie …
… der Schnee zu den Bergen. Für begeisterte 
Wintersportler ist der mittelschwere Anstieg zur 
Nesselwängler Edenalpe ein schönes Erlebnis, 
die allerdings im Winter geschlossen ist. Wer 
keine Brotzeit mittragen möchte, kann in der 
kleinen Schutzhütte Krinnenalpe einkehren und 
sich den Kaiserschmarrn, Marillenknödel, Pa
latschinken oder Speck und Käse aus der Region 
schmecken lassen. Nicht weit von der Einkehr 
ist auch die Bergstation Krinnenalpe, Start  

Winterwanderungen  
der besonderen Art
Wandern geht man nur im Sommer? Von wegen! 
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Düfte erleben 
im PRIMAVERA Duft- & 
Naturkosmetikshop!

PRIMAVERA Duft- &  
Naturkosmetikshop   
Naturparadies 1 
D-87466 Oy-Mittelberg  
erlebnis@primaveralife.com
Tel +49 8366 8988-880

* Firmenführung Fr 16 Uhr & Sa 13 Uhr  
   Gartenführung Fr 14 Uhr & Sa 11 Uhr  
 (Juni – Sep., wetterabhängig)  
   außer an bayer. Feiertagen

Erleben Sie naturreine  
Aromatherapieprodukte, 
hochwertige Bio- & Natur-
kosmetik und ganzheitliche 
Wohlfühlprodukte. 
 
Unser ErlebnisProgramm 
mit Terminen unserer Vor-
träge, Veranstaltungen & 
Workshops finden Sie unter 
www.primaveralife.com

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 9–18 Uhr   
Sa 10–18 Uhr 

Wir freuen uns  
auf Sie.

Fr & Sa

Firmen-& 

Garten- 

führung* 

Anz_Tannheimer_Talblicke_70x297_03_2018.indd   1 22.03.18   17:45

und Zielpunkt der Wanderung. Mit der Bahn 
schweben die Bergfexe anschließend entspannt 
nach unten oder rodeln auf der 3,6 Kilometer 
langen Rodelbahn ins Tal.

Ebenfalls anspruchsvoller ist die mittel
schwere rund elf Kilometer lange Zöbler 
Winterrunde. Hier führt der Weg von 
Zöblen aus bis zum Berggasthof Zugspitz
blick, anschließend stapfen die Urlauber 
durch die verschneite Winterlandschaft 
bergauf und genießen immer wieder zau
berhafte Ausblicke auf das Tannheimer 
Tal oder hoch zum majestätischen Ein
steinGipfel. Da der Weg nicht präpariert 
ist, ist er allerdings nicht für jeden unein
geschränkt begehbar. Auf der Hochebene 
Lohmoos auf 1.470 Metern ist das Ziel 
erreicht. Bänke laden zwischendurch immer 
wieder zu einer kleinen Pause oder einem 
Schluck heißen Tee ein, bevor es bergab 
nach Tannheim geht. Der Höhenweg zurück 
nach Zöblen ist im Winter geräumt.

Ein gemütlicher Spaziergang für alle
Ein gemütlicher Spaziergang für die ganze 
Familie und bei jedem Wetter ist die Route 

vom Parkplatz Zöblen zum Berggasthof 
Zugspitzblick. Die Strecke wird täglich 
geräumt, ist also auch im Winter gefahrlos 
begehbar. Den ganzen Weg über hat man, wie 
der Name schon erahnen lässt, den besten 
Blick. Unterhalb des Berggasthofs gibt es 
auch einen Wildtierbeobachtungsstand, dort 
lassen sich in der Abenddämmerung die Rehe 
und Hirsche beobachten.

Hüttenabfahrt mit dem Schlitten
Kinder lieben den Winterspaziergang von 
Jungholz aus zur Alpe Stubental, in der die 
Gäste gerne einkehren. Denn dort darf man 
sich nach dem gemütlichen Beisammensein 
einen Schlitten ausleihen und dann mit viel 
Hallo die leichte Route mit spektakulären 
Kurven wieder hinunterrodeln. Eine echte 
Gaudi für die ganze Familie. Vorher aber 
kann man sich̕s auf der stimmungsvollen 
Alm schmecken lassen. Hüttenwirt Karl, ein 
echtes Original, ist bekannt dafür, dass er 
Scherze schätzt. Seine Erfahrung: „Wenn die 
Leute nur eine Stunde in der Natur unter
wegs sind, dann sind sie viel zufriedener.“ 

Also, auf geht’s!

Eins mit der Natur: 
Beim Winterwandern 
wird der Kopf frei.
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Skispaß für alle
Aller Anfang ist leicht, zumindest dann, wenn Kinder im Tannheimer Tal skifahren.

In märchenhaften Schneewelten die ersten Schwünge 
machen und die Liftfahrt mit einem Aufstiegsseil pro
ben – und das alles in Begleitung von Märchen und 
Film figuren wie dem Mammut aus Ice Age oder der 
Prinzessin Schneewittchen: So sieht das Skifahrlernan
gebot für Kinder im Tannheimer Tal aus. 

Junge Skianfänger, aber auch Geübte finden in den 
sechs Familienskigebieten mit überwiegend blauen 
und roten Abfahrten ideale Bedingungen vor. Die sechs 
Ski Kinderländer bieten jede Menge Spaß in geschützter 
Schneewelt. Hier lernen sie unbeschwert die nötige 
Balance und absolvieren erste kleine Slalomabfahrten. 
Die zahlreichen Skischulen haben für jeden das passende 
Angebot, denn ihre insgesamt 100 Skilehrer sind top 
ausgebildet und unterrichten engagiert nach dem neues
ten Stand.

In der Gruppe macht’s mehr Spaß
Wer seinen kleinen Liebling also möglichst schnell fit 
für die Pisten machen möchte, gönnt ihm am besten eine 
Skilehrerin oder einen Skilehrer. Je nach Zeit und Lust 
bieten sich Gruppenkurse oder Privatstunden an, die es 
auch für Kleinstgruppen gibt. Der Aufwand lohnt sich. 
Denn seinem Sprössling das Fahren selbst beizubringen 
ist mühsam und macht den Kleinen sicher nicht so viel 
Spaß wie beispielsweise in einer lustigen Gruppe mit einer 
fantasievollen Profilehrerin, die dann zum Beispiel ein 
fahrendes Skimaskottchen und andere lustige Übungsma
terialien dabei hat.

Ein Angebot speziell für Kinder
Ideal sind die sechs Kinderländer, welche die kleinen 
Schneehasen begeistern. In Jungholz etwa können sich 
die Skizwergerl wohlfühlen. Das dortige N‘IceBearKin
derland hat alles, was sie brauchen: Zauberteppiche zum 
Hochfahren, einen Übungslift, ein SkiKarussel und zum 
Entspannen Iglus, in denen Märchen erzählt werden. Im 
SnowLearnland haben sie sehr schnell den Bogen raus 
und probieren die ersten Schwünge unter geduldiger 
Anleitung. 

Haben die Kids die ersten Fortschritte gemacht, können 
sie problemlos mit dem Sessellift fahren. Der bietet näm
lich eine Kindersicherung und öffnet erst an der Bergsta
tion automatisch. Die zahlreichen überwiegend blauen 
und die roten Pisten in Jungholz eignen sich hervorragend 
für Einsteiger und Fortgeschrittene, sind breit und flach 
genug, um dort die Bögen, den Parallelschwung oder sogar 
das Carven zu üben und auf den Geschmack am gesunden 
Schneesport in wohltuender Landschaft zu kommen.

Hier trifft man auf „alte Bekannte“
Das Schöne: Die Wege zwischen den unterschiedlichen 
Wintersportrevieren sind kurz und ohne Stau leicht und 
schnell erreichbar. So kann man alles einmal ausprobie
ren. Das Skigebiet Füssener Jöchle in Grän ist für den 
Nachwuchs ebenfalls bestens geeignet. Auf dem Übungs
hang Märchenwiese können die Jungen und Mädchen mit 
Hilfe ihrer Skilehrer und Frau Holle in Schwung kommen. 

Zum Video Familienskifahren:

www.tannheimertal.com/ skifahren-tirol.html



Hier gibt es neben Förderbändern und Seillift 
auch viele lustige Übungsmaterialien für die 
Pistenflöhe. Diejenigen, die dann schon siche
rer auf den Skiern stehen, wechseln zu den 
leichten und idealen Übungshängen hinüber 
an den Schachenlift. 

Abtauchen in der Eiszeit
In Tannheim dürfen die Kinder im 
IceAgeKinderland in die Eiszeit abtauchen 
und dort zum Beispiel um den Säbelzahntiger 
und das Mammut kurven. Der 10.000 Quad
ratmeter große Schneepark bietet genug Platz 
und Spaß für die ersten Erfolgserlebnisse. 

In Zöblen lockt der Pumucklhang mit Ski
karussel und Parcours den Nachwuchs, im 
Erlebnispark Nesselwängle lernen junge 
Skifahrer, auf der Wellenbahn richtig in die 
Knie zu gehen, und üben am Aufstiegsseil das 
Bergauffahren. Alles mit der Unterstützung 
von vertrauten und altbekannten Märchen
figuren.

Fun für Fortgeschrittene
Kids, die dann schon sicher und schnell auf 
ihren Brettln unterwegs sind, haben im 
Tannheimer Tal eine große Auswahl. Hier 
gibt es ein reichhaltiges Angebot an vielen 
breiten Abfahrten, die gut zu meistern sind. 
Hat ihnen der erste Skikurs so gut gefallen, 
lohnen sich ein Fortgeschrittenenkurs oder 
ein paar Zusatzstunden auf jeden Fall, um 
den perfekten Bogen oder schon den kurzen 
Parallelschwung spielend schnell zu lernen. 
Auch zum Snowboardfahren braucht es oft 
nur ein paar Stunden, bis man ein Gefühl 
dafür bekommt, wie es geht. Der Rest ist 

Übung. Beim Snowpark, etwa in Jungholz, hat 
man als Anfänger mit einem professionellen 
Trainer vermutlich erst einmal mehr Spaß.

Wenn die Kids dann schon sicherer sind und 
gerne mal Mama und Papa hinterherschwin
gen oder noch öfter an ihnen vorbeisausen, 
ist auch das Skigebiet Tannheim/Neuner
köpfle eine schöne Möglichkeit, zu zeigen, 
was man schon alles kann. Während die 
Kleinen dort im Schneepark Ice Age Gigge 
Hi die ersten Gleitschritte üben, kann man 
sich unten auch auf leichten Pisten vergnü
gen. Weiter oben stehen dann die breiten 

und auch für den geübten Nachwuchs gut 
geeigneten mittelschweren Abfahrten zur 
Auswahl. Als krönenden Abschluss für die 
ganze Familie gibt es die lange, mittelschwe
re Talabfahrt durch den Wald – ein wirklich 
märchenhaftes Erlebnis. Zum Einkehr
schwung treffen sich alle wieder in einer 
wohlig warmen und gemütlichen Hütte, 
lassen es sich schmecken und berichten von 
ihren Erlebnissen.
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zeSkifliegen erleben
Exklusive Einblicke & atemberaubende Ausblicke

Erlebnisweg | Turmaufzug | Sprungrichterturm
Gruppenangebot | barrierefreier Schrägaufzug
Schanzen-Kiosk & Terrasse | Picknick-Bereiche

Öffnungszeiten: täglich von 09:30 bis 17:30 Uhr
Ein spannendes Erlebnis bei jeder Witterung

Sportstätten Oberstdorf
Roßbichlstraße 2 - 6 | 87561 Oberstdorf | Tel. 08322 / 700 - 5201
info@skiflugschanze-oberstdorf.de |www.skiflugschanze-oberstdorf.de

Im Tannheimer Tal kommen auch 
die Kids voll auf ihre Kosten.
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Ein Paradies für Langläufer
Ideal für Einsteiger, Trainingsrevier für Profisportler und Lieblingsgelände für Routiniers.

Wenn sie von ihren Langlaufrunden im 
Tannheimer Tal berichten, kommen alle 
Loipenfans ins Schwärmen. Auf der Face
bookSeite des Tiroler Hochtals liest sich das 
dann beispielsweise so: „Im Tannheimer Tal 
gibt es die besten Loipen in den Alpen“, freut 
sich ein Gast. Und eine Urlauberin ergänzt: 
„Die Loipen waren perfekt, super und das 
Wetter auch … ein toller Tag bei euch.“ Oder 
auch kurz und knapp auf den Punkt gebracht: 
„So perfekt!“

140 perfekt präparierte Kilometer
Zu Recht gilt das Tannheimer Tal mit seinen 
140 Kilometern perfekt präparierten Strecken 
für Skater und klassische Langläufer als 
Paradies für alle Sportbegeisterten, von den 
Anfängern bis hin zu den Könnern. 

Mit dem Loipengütesiegel des Landes Tirol 
und Topbewertungen des Deutschen Skiver
bandes zählt das landschaftlich einmalige 
Hochtal zu den besten Langlaufrevieren 
Europas.

Hier sind Profis am Werk
Dazu gehört auch, dass die PistenbullyFah
rer schon vor Sonnenaufgang und oft auch 
abends unterwegs sind und mit ihren neusten 
Luxusraupen die perfekte Spur in den Schnee 
zaubern. Mit der optimalen Technik und ei
ner Spurplattenfräse kann PistenbullyFahrer 
Christoph Lechleitner zum Beispiel bei fast 
jeder Schnee und Wetterlage perfekte klas
sische Spuren ziehen. Die Skater dürfen sich 
ebenfalls über optimal präparierte Strecken 
freuen. Ein Rundkurs kann dank modernster 
Technik sogar beschneit werden, sodass 
Langläufer auch bei schwierigen Bedingungen 
auf ihre Kosten kommen.

Die Auswahl ist also groß, ob sportlich 
oder eher gemütlich, für jeden findet sich 
eine geeignete Route in der märchenhaften 
Winterlandschaft, die mal in die idyllische 
Weite, mal durch den Wald oder an einem 
gluckernden Bächlein entlang führt.

Ein Paradies für Loipenfans:  
das Tannheimer Tal.
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Eine Landschaft wie im Märchen
Für Genussläufer oder Einsteiger ist zum 
Beispiel die Rundloipe Gaichtpass ein 
 landschaftliches Highlight. Sie überquert 
den zauberhaften zugefrorenen Haldensee 
an dem man sich kaum satt sehen kann. Man 
kann wunderbar durch das Tannheimer Tal 
cruisen und findet auf der Strecke immer 
wieder Einkehrmöglichkeiten. Auf der  
19 Kilometer langen, leichten Strecke muss 
man nur wenige Höhenmeter überwinden, 
ganz ohne steile oder schwierige Abschnit
te. Die Route führt von Tannheim über 
GränHaldensee nach Nesselwängle und 
ist im Winter wegen ihrer windgeschützten 
Lage lange zu belaufen.

Das gilt auch für den beschneiten Rund
kurs im Ort Haldensee, die seit 2017 erste 
künstlich beschneite Loipe im Tannheimer 
Tal. Die 1,5 Kilometer lange Strecke für 
klassische Läufer und Skater startet und 
endet ganz in der Nähe des Gemeindeamtes 
in Grän, verläuft am Spazierweg der Berger 
Ache entlang und führt dann durch den 
verschneiten Wald. 

Himmlisches Naturschutzgebiet
Ein zu Recht sehr beliebter Klassiker ist auch 
die mittelschwere Tour zum Vilsalpsee, des
sen kalte Schönheit inmitten weißer Gipfel 
bei Skilangläufern und Skatern, Profis und 
Hobbyläufern hoch geschätzt wird. Wer die 
Strecke in Ruhe genießen möchte, startet am 
besten schon früh. Dann kann man den Lauf 
durch das himmlische Naturschutzgebiet in 
vollen Zügen genießen. Was sich keiner ent
gehen lassen sollte, ist ein Einkehrschwung 
zum Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn im 
Gasthof Vilsalpsee oder der Fischerstube. 
Bei fast drei Stunden Anstrengung ist die 
Stärkung mehr als verdient und sehr will
kommen.

Etwas höhere Ziele erreicht man auf der Hö
henloipe Krinnenalpe, die einen prächtigen 
Ausblick auf Nesselwängle und den Halden
see bietet. Die mittelschwere 3,7 Kilometer 
lange Route für konditionsstarke Skater 
startet an der Bergstation Krinnenalpe und 
steigt beim Almbodenlift leicht an. Stärken 

und erholen kann man sich anschließend in 
der gemütlichen Krinnenalpe. 

Rundum glücklich am Ende des Tages
Kondition ist bei der mittelschweren Rund
loipe SKITRAIL gefragt. Eine landschaftlich 
sehr reizvolle Strecke für alle Langläufer und 
Skater. Einstieg in die Loipe ist unterhalb 
der LourdesGrotte in Tannheim, die nach 
dem ersten Anstieg eine erholende Abfahrt 
bereithält. Später geht es entlang der Vils, 
immer das Wannenjoch und die weißen 
Gipfel vor Augen. Anstrengende Aufstiege 
und schwungvolle Abfahrten wechseln sich 
ab und machen die Strecke so spannend. 
Man läuft durch die verschneiten Wälder von 
Zöblen und Schattwald und erreicht sein Ziel 
erschöpft, aber glücklich.

Eine Runde für Experten
Kurz und knackig – so präsentiert sich dage
gen die „Expertenrunde“ für bewegungshung
rige und erfahrene Läufer, die als Geheimtipp 
gilt. Für leistungsorientierte Sportler ist die 
schwere Strecke eine tolle Trainingschance. 
Auch auf dieser Rundloipe wird jährlich der 
SKITRAIL Tannheimer Tal – Bad Hindelang 
ausgetragen. Ein Langlaufmarathon durch 
das gesamte Tannheimer Tal bis ins benach
barte Allgäu. Profis und solche, die es werden 
wollen, üben hier gerne Intervalltraining 
beim Skaten oder der klassischen Variante. 
Start und Ziel der Route ist die Tannheimer 
Sägerklause. Dabei geht es erst gut nach oben, 
dann hinein in die Abfahrt, schließlich wie
der hinauf. Ein bisschen Zeit sollten sich die 
Sportler noch für die schöne Natur nehmen, 
durch die sie powern. Am Abend lockt dann 
die Belohnung: bestes regionales Essen und 
Entspannung in der Sauna oder im Spa.

Der Pistenbully zieht schon vor 
Sonnenaufgang seine Runden,  

um perfekte Spuren in  
den Schnee zu zaubern.

Zum Video Langlaufen im Tannheimer Tal

www.tannheimertal.com/luxusraupe

Tipp
Peter Schlickenrieder, Bundes-
trainer des DSV Langlauf-Teams 
kommt zum SKI-TRAIL. 

Mehr dazu ab Seite 28. 
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Auf geht’s beim SKI-TRAIL
Der SKI-TRAIL gehört bei Profis und Hobbyläufern mittlerweile zum Pflichtprogramm.

Er zieht jährlich knapp 1.400 Menschen 
an, die mitmachen wollen: der SKITRAIL 
Tannheimer Tal – Bad Hindelang. Da
durch ist er mittlerweile eine der größten 
Langlaufveranstaltungen Österreichs und 
Deutschlands. Bei diesem grenzüberschrei
tenden SkilanglaufMarathon messen sich 
die Teilnehmer auf insgesamt fünf Distanzen 
auf der Strecke von Tannheim über Zöblen 
bis Oberjoch auf der Allgäuer Seite in der 

klassischen Technik oder im Skating. Die 
KlassikStrecken messen 13 oder 33 Kilometer, 
die SkatingVarianten 19, 36 oder 60 Kilo
meter. 

Auch die Kleinen machen mit
Für den Nachwuchs gibt es ebenfalls das 
passende Programm: Die kleinen Langläufer 
können sich auf den MINI SKITRAIL mit 
zwei oder vier Kilometern Länge im freien 

Stil freuen. Zusätzlich stehen abends beim 
TechnikParcours des Deutschen Skiverban
des noch einmal die ganz kleinen Lang läufer 
im Fokus. 

Außerdem gehören zum Rahmenprogramm 
kostenlose Materialtests und ebenfalls kos
tenlose Übungsstunden mit einer echten 
Koryphäe unter den Langlaufprofis. Peter 
Schlickenrieder, OlympiaSilbermedaillen 

Die Teilnehmer des Ballonfestivals 
im Tannheimer Tal sorgen für  

eine einmalige Kulisse beim Start 
des SKI-TRAIL.
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Gewinner und neuer deutscher Bundestrainer 
im Skilanglauf, ist seit einigen Jahren einer 
der Experten für den SKITRAIL: „Für mich 
gehört der SKITRAIL mittlerweile zu meiner 
Jahresplanung fest dazu. Dieses tolle Event und 
die Möglichkeit, mit so vielen Gleichgesinnten 
zusammenzukommen, lasse ich mir doch nicht 
entgehen!“ Er steht am SKITRAILWochen
ende vom 24. bis 27. Januar 2019 für alle Fragen 
zur Verfügung. Außerdem bietet er wieder 
seine Übungsstunden an: Am Donnerstag, den 
24. Januar, Freitag, den 25. Januar und Samstag, 
den 26. Januar verrät er jeweils um 10.00 Uhr 
Tipps und Tricks rund ums Skating, jeweils 
um 14.00 Uhr gibt er Trainingsstunden in der 
klassischen Technik, beides bei der Sägerklause 
in Tannheim. 

Mit Herzblut und Erfahrung
Auch Michael Keller, Organisationschef 
des SKITRAILS und Geschäftsführer 
des  Tourismusverbands Tannheimer Tal, 
freut sich auf sein erfolgreiches Sportevent: 
„Zusammen mit meinem Team kümmere 
ich mich auch dieses Jahr wieder darum, 
den Sportlern ein ausgedehntes Programm 
und einen reibungslosen Ablauf zu ermögli
chen.“ Außerdem sorgt er dafür, dass auch in 
diesem Jahr wieder jeder einzelne Loipen
kilometer „mit einer extra Portion Herzblut“ 
präpariert wird. So treffen die Sportler auf 
optimale Bedingungen, wenn sie an den 
Start gehen: „Hier spielt uns vor allem die 
langjährige Erfahrung unseres HelferTeams 
in die Hände – unsere Jungs und Mädels 
wissen einfach, was sie tun“, betont Michael 
Keller nicht ohne Stolz.

Ausrüstungen zum Ausprobieren
Parallel zum SKITRAIL finden außerdem 
wieder die Nordic Fitness Wintertage statt, 
während derer die Gäste nicht nur die Tech
niken, sondern auch die Sportgeräte rund um 

die nordischen Disziplinen ausprobieren kön
nen – und das alles kostenlos. Vom 24. bis 26. 
Januar 2019 stellen deshalb jeweils ab 10.00 
Uhr führende Ausstatter ihre Ausrüstungen 
rund ums Langlaufen zur Verfügung. Das 
umfasst rund 250 Paar Ski und die dazugehö
rigen Stöcke sowie Schuhe. Außerdem sind an 
beiden Tagen die Experten der teilnehmenden 
Firmen für Fragen und nützliche Tipps zur 
Stelle. „Am Ende des Wochenendes sollten 
wirklich bei keinem der Besucher mehr Fra
gen offen sein“, bekräftigt Michael Keller. Und 
mit einer weiteren Tatsache ist er sich eben
falls sicher: Der SKITRAIL Tannheimer Tal 
– Bad Hindelang gehört mittlerweile einfach 
dazu – da sind sich sowohl Freizeitlangläufer 
als auch Langlaufprofis einig.

Die FAQs zum SKI-TRAIL 
Ein paar Fragen tauchen immer wieder auf – wir beantworten die häufigsten.

Erhält jeder Teilnehmer eine Zeitmessung? 
Ja, der Zeitmessungschip ist am Fußgelenk 
zu befestigen. Auf Wunsch wird eine 
SMSBenachrichtigung mit persönlicher 
Laufzeit auf die angegebene Handy
nummer gesendet.

Wie lange kann ich mich online anmelden? 
Die OnlineAnmeldung kann bis eine Stun
de vor dem Start genutzt werden. Nachmel
dungen sind dann im Rennbüro möglich.

Gibt es Startblöcke oder Startgruppen? 
Ja, Startgruppe 1 und Startgruppe 2.  
Die Rennpunkte (lt. FIS Punktewertung) 
werden durch die Ergebnisse aus den 
Vorjahren berechnet.

Wo und wann finden die Nordic Fitness 
Winter Tage statt? 
Am Donnerstag, Freitag und am Samstag 
jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr im Start/
Zielgelände bei der Tennishalle Sägerklause. 

Ein hartes Rennen mit 
traumhafter Bergkulisse am 

Ufer des Vilsalpsees.

Eine feste Größe beim SKI-TRAIL im 
Tannheimer Tal:  Olympia-Silder medaillen-

gewinner Peter Schlickenrieder.
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70 Jahre „Glückliche Stunden im Schnee“ 
Am 12. Dezember 1948 startete in Jungholz der erste Skilift – damals eine Sensation, heute wichtig wie nie.

Jungholz hat heuer allen Grund zum Feiern: 
Vor 70 Jahren, am 12. Dezember 1948, startete 
in der kleinen Gemeinde der erste Skilift. Für 
damalige Zeiten eine echte Sensation. „Der 
Aufstieg von einem Bergbauerndorf zu einem 
der führenden Wintersportgebiete im Allgäu 
ist das Werk der Jungholzer Bevölkerung“, 
erzählt Arnold Holl, Geschäftsführer der 
Skiliftgesellschaft Jungholz.

Schon 1939 hatten die Dorfbewohner die 
Idee, die Grashänge des Sorgschrofen zum 
Anziehungspunkt für den Wintertourismus zu 
machen. Doch erst nach dem Krieg konnten 
sie ihren Traum verwirklichen. Eigenhändig 
bauten die Gesellschafter – Landwirte, Grund
besitzer und andere Bürger aus Jungholz– den 
längsten Lift des Allgäus. Statt weiterhin ihre 
Holzskier selbst auf den Berg zu schleppen, 

konnten die BrettlFreunde jetzt entspannt 
eine Strecke von 1.450 Metern im Schlepp
lift nach oben gleiten. „Es gab damals zwei 
Skiabfahrten, eine links und eine rechts des 
Sorgschrofenlifts“, berichtet Arnold Holl. Die 
Gesellschafter bauten den Lift mit Holzstützen 
unter Anleitung der „Allgäuer Bergbahn und 
Ingenieurbaugesellschaft“, geleitet von Dr. Fritz 
Heineck. Hans Hatt Senior hat damals „mit 

In den letzten 70 Jahren 
entwicklete sich rund 

um den Sorgschrofen ein 
Wintersportparadies.
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·  Jungholz

Tolle Wintererlebnisse
Wie bleibt so ein Skilift fit für die Zukunft? „Da wir uns als kleines 
Skigebiet mit begrenztem Areal nicht mit großen Skiarenen mes
sen können, liegt der Fokus darin, durch ausgeklügeltes Schnee
management und beste Pistenpräparierung die Schneesicherheit 
zu gewährleisten, um unseren zahlreichen Gästen auch zukünftig 
ein tolles Wintererlebnis mit sinnvoller Freizeitgestaltung im 
Schnee zu ermöglichen“, erklärt Geschäftsführer Arnold Holl. 
„Durch Einrichtungen wie Snowpark, Kinderland, Übungslift, 
Sonneninseln mit Strandkörben, gratis WLAN und vieles mehr, 
bieten wir besonders für Familien ein in unserer Region wohl 
einmalig vielfältiges Angebot für den Wintersport.“

unermüdlichem Einsatz und viel Idealismus 
die Pläne der nächsten Jahrzehnte in die Tat 
umgesetzt.“ 

Weiter, immer weiter
Die neue Liftgesellschaft opferte viel Zeit 
und Geld für ihre Vision. 500 Mark zahlte 
jeder Gesellschafter, so kamen 20.000 Mark 
als Startkapital zusammen, um den neuen 
„Skiaufzug nach Schweizer Modell“ zu 
bauen. Jeder Gesellschafter musste außerdem 
500 „Frondienststunden“ erbringen oder 
bezahlen. Auf abenteuerlichen Wegen und 
unter schwierigsten Bedingungen konnten 
die Jungholzer das Liftmaterial in den Nach
kriegszeiten „besorgen“. „Die Zeiten waren 
am Anfang sehr schwierig“, sagt der heutige 
Geschäftsführer. Doch der Mut und Einsatz 
zahlten sich aus: „Die Dorfgemeinschaft 
nahm den ersten Skilift sehr positiv auf, da 
dieser den Tourismus in Jungholz beflügelte. 
Für die umliegenden Gemeinden war dies 
Motivation, sich im Wintertourismus zu 
engagieren“, sagt Arnold Holl.

Nach der Erprobungsphase konnten die 
Sportler schon zu Beginn des Skibetriebs in 
Jungholz einige tausend Fahrten mit dem 
Lift genießen. Trotz anfänglich schwieriger 
Finanzlage stellten die Jungholzer 1954 den 
„SkischulKuliÜbungslift“ am Bischlaghang 
auf. Die Teilnehmer der Skikurse konnten sich 
dort am Seil nach oben ziehen lassen. Das En
gagement der Liftgesellschaft zahlte sich aus. 
Und so ließ die Modernisierung nicht lange auf 
sich warten. 1958 ersetzte man die Holzpfeiler 
des Sorgschrofenlifts durch Stahlstreben, ein 
Jahr später wurden eine neue Bergstation aus 
Stahlteilen und der erste Bischlaglift gebaut. 

Auf keinem ihrer Erfolge ruhten sich die 
Macher aus. Sie planten gemeinsam und inves
tierten unerschrocken immer weiter. 1964 
folgten der Schwandlift, 1973 der Adlerhang 
lift, und die Antriebsstation des Sorgschro
fenlift wurde umgebaut. In den 80er Jahren 
kamen noch der Sorgschrofenlift 2 und der 
Steineberglift dazu. Es gab auch Winter, in 
denen mangels Schnee nur sehr dürftige Um 

sätze erwirtschaftet werden konnten, weshalb 
bereits 1983 die Verantwortlichen über eine 
„technische Beschneiung“ diskutierten. Die 
Zeit dafür war aber noch nicht reif. Ab 1986 
plante die Skiliftgesellschaft die „Schnee
anlage Jungholz“, welche 1993 gebaut wurde 
und als wichtigste Investition „bahnbrechend 
für die Zukunft“ gewertet werden muss, so 
Arnold Holl. Viele weitere Anlagen und At
traktionen für „Groß und Klein“ (siehe Kasten) 
folgten in den kommenden Jahren, als Beispiel 
sei hier die weltweit erste kindergesicherte 4er 
Sesselbahn am Adlerhang genannt. „Schritt 
für Schritt wurden die Hänge um den Sorg
schrofen so zu einem Wintersportparadies für 
jedes Alter und jeden Anspruch ausgebaut“, 
sagt der Geschäftsführer. „Ohne Skilift wür
de der Tourismus in Jungholz einbrechen. 
Deshalb liegt alles am Erhalt unseres „kleinen 
aber feinen“ Skigebietes, was uns die letzten 70 
Jahre auch bestens gelungen ist“, betont Arnold 
Holl: „Wir werden das Jubiläum deshalb im 
Dezember 2018 mit einer gebührenden Veran
staltung mit unseren Gesellschaftern feiern.“

Winteridyll in Jungholz heute.

Und wieder zehn Jahre mehr auf dem Skihang: der Skilift in Jungholz.Liftvergnügen mit der kindergesicherten 4er Sesselbahn am Adlerhang.

Jungholz Liftstation damals.
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Ganz jung und „ganz oben“
In Tanni’s Kinderparadies sowie im Kletter & Bouldertreff gibt es bei jedem Wetter Action

Ist es Vorsicht, mit der sie einen Griff 
nach den andern setzen? Wenn sie mit der 
Fußspitze nach Halt suchen? Ach, was. Das 
sieht nur so aus. Mit ganzer Konzentration 
meistern sie den Weg über die Griffe und 
farbig markierten Vorsprünge, die den Weg 
weisen, hinauf an der künstlichen Felswand. 
Der ganze Körper folgt nur einem Ziel: 
Elegant und sicher Höhe zu gewinnen. Zwei, 
drei Meter nur, also lockere Absprunghöhe. 
Das Glücksgefühl hinterher – es spricht den 
Mädchen und Buben aus den strahlenden 
Gesichtern. „Bouldern“ ist inzwischen eine 
der TrendSportarten schlechthin und lockt 
im Kletter & Bouldertreff in Tannheim zum 
Kennenlernen, Ausprobieren und Spaß haben. 
Denn wer einmal den Kick erlebt hat, der 
sucht ihn immer wieder.

Für die ganze Familie
Was die Kids genauso begeistert wie ihre 
Eltern: Bouldern findet in der Halle statt. Die 
perfekte Alternative zum Bergausflug also, 
sollte es regnen oder zu kühl sein für eine 
gemütliche Wanderung. Das Angebot umfasst 
die ganze Familie: Während sich die älteren 
Geschwister im Obergeschoss beim Bouldern 
und Klettern www.bouldertreff.tirol veraus

gaben, dürfen die Jüngeren – also alle unter 
12 Jahren – sich einen Stock tiefer in Tanni’s 
Kinderparadies  www.kinderparadies.tirol  
amüsieren. Am Spidertower zum Beispiel 
sind Konzentration und Geschicklichkeit 
gefragt. 

Die helle, topmoderne Freizeitanlage mit 
bestem Ausblick bietet jede Menge Ab
wechslung mit einer Hängebrücke, bunten 
Rampen, Jumper Decks, Drehtüren oder 
BungeeSchlangen. Da finden sich schnell 
Freunde, mit denen man um die Wette sprin
ten oder Verstecken spielen kann. Absolutes 
Highlight ist die 17 Meter lange Wellen 
Rutsche mit Suchtfaktor.

Aber auch die Kleinsten kommen nicht zu 
kurz: für die Ein bis Vierjährigen gibt es 
einen eigenen abgetrennten Vergnügungspark 
mit vielen Polstern und runden Kanten. Die 
Spielelemente sind hier aus besonders wei
chen Materialien. So müssen sich Mama und 
Papa keine Sorgen über mögliche Blessuren 
machen. Sie können entspannt im eigenen 
großzügigen Sitzbereich plaudern und 
entspannen, während ihre Abenteurer den 
MiniKletterturm erobern.

Video zum Kletter & Bouldertreff

www.tannheimertal.com/klettertreff

· Klettern und Bouldern
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Preise für die Gewinner:

1. Preis:  Der Meindl Air Revolution 3.5 sorgt 
in jedem Gelände für einen sicheren 
Stand.

2. Preis:  Komfortabel durchs Gelände: Mit 
dem neuen FUTURA PRO 36 von 
Deuter ein echter Tragegenuss.

3. Preis:  Bequem sitzen in jeder Lage mit dem 
„Chiller“ von LEKI.

4.–10. Preis:  Je ein Bildband  
„Das Tannheimer Tal  
in vier Jahreszeiten“  
von Achim Meurer. 

Teilnahmebedingungen: 

Wir freuen uns, wenn Sie auch in diesem Jahr 
Ihre schönsten TannheimerTalMomente mit 
uns teilen. Senden Sie uns Ihre besonderen 
Urlaubserinnerungen aus der Ferienregion 
Tannheimer Tal als Bild oder Film an:
Redaktion „Talblick“ 
Tourismusverband  
Tannheimer Tal 
Vilsalpseestraße 1, A6675 Tannheim

Oder per EMail an:  
info@tannheimertal.com,  
Betreff „Fotowettbewerb 2018“. 
Sie können Ihre Bilder auch direkt über 
unsere Homepage hochladen:  
www.tannheimertal.com/fotowettbewerb

Einsendeschluss: 15.02.2019

Mit der Einsendung Ihrer Bilder/Ihres Films 
erklären Sie sich mit den allgemeinen Ge
schäftsbedingungen des Fotowettbewerbes 
des Tourismusverbandes Tannheimer Tal 
einverstanden. Die AGBs finden Sie unter  
www.tannheimertal.com/fotowettbewerb-agb

Zeigen Sie uns  
Ihre schönsten 
Tannheimer-Tal-Momente

In unserem schönen Tannheimer Tal ver
bringen Sie einen Urlaub, den Sie in kaum 
einer anderen Region finden. Sommer wie 
Winter bieten wir Ihnen tolle Attraktionen 
mit immer wieder neuen und spannenden 
Erlebnissen. Und jetzt haben Sie die Chance, 
uns und andere Urlaubsgäste an diesen beson
deren Urlaubsmomenten teilhaben zu lassen: 
Schicken Sie uns einfach Ihr schönstes Foto 
oder Ihren spannendsten Film vom letzten 
Urlaub zu. Die besten Einsendungen zeichnet 

eine unabhängige Jury nach dem Einsende
schluss am 15.02.2019 aus. 

Die Gewinnerbilder veröffentlichen wir auf 
unserer Homepage (www.tannheimertal.
com/fotowettbewerb) und auf unserer Face
bookseite „Ferienregion Tannheimer Tal“ 
und mit etwas Glück gewinnen Sie einen der 
nebenstehenden Preise. Mitmachen lohnt 
sich also auf jeden Fall – wir drücken Ihnen 
die Daumen.

Platz 1:
Kim Dennis Schmidt, 
Winnenden

Platz 2:
Christian Frank, 
Forchheim
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 01.05.  Maibaumaufstellen in Jungholz beim  
Feuerwehrhaus, 14 Uhr

 05.05.  Frühjahrskonzert Musikkapelle Nesselwängle
 09.05.  Kirchenkonzert Musikkapelle Jungholz mit  

Ensemble „List8“, 20 Uhr
 10.05.  Maifest der Bundesmusikkapelle Tannheim  

bei der MariaHilfKapelle in Tannheim ab 11 Uhr,  
nur bei trockener Witterung

 15.05.  Jungholzer Alphornbläser in Grän, 20 Uhr
 18.05.  Almfest Krinnenalpe
 19.05.  4. Stubental Running Gag, 12 Uhr
 19.–26.05.  Rennradwoche zu Pfingsten mit Marcel Wüst
 22.05.  Jungholzer Alphornbläser in Tannheim,  

20 Uhr
 23.–27.05.  TRAILdays
 26.05.  SeenLauf Tannheimer Tal
 27.05.  Jubiläumsfest 170 Jahre Musikkapelle Grän mit 

Festzelt, Pavillon Grän

 01.06.  Kasperltheater in der Tourismusinfo Tannheim,  
16.30 Uhr

 03.06.  Dirndl Time in der Schrofenhütte, 18.30 Uhr
 06.06.  Kräutersalzkurs Jungholz
 09.06.  2. Höf’er Meile in Tannheim
 09.06.  HerzJesuFeuer in Nesselwängle  

und Haldensee
 10.06.  HerzJesuFeuer in Grän, Tannheim, Zöblen, 

 Schattwald und Jungholz
 12.06.  Jungholzer Alphornbläser in Schattwald, 20 Uhr
 13.06.  Seifenkurs Jungholz
 15.06.  Almfest Schneetalalm
 17.06.  Dirndl Time in der Schrofenhütte, 18.30 Uhr
 19.06.  Jungholzer Alphornbläser in Jungholz, 20 Uhr
 25.–30.06.  Rennradwoche zum RadMarathon mit  

Marcel Wüst und Gerrit Glomser
 26.06.  Jungholzer Alphornbläser in Zöblen, 20 Uhr

 01.07.  RadMarathon Tannheimer Tal (230 km/3.500 Hm, 
130 km/930 Hm, 85 km/690 Hm, 58 km/400 Hm)

 02.07. – 07.09.  Tanni’s Kinderclub
 03.07.  Jungholzer Alphornbläser in Nesselwängle, 20 Uhr 

(bei Regen im Festzelt)
 04.07.  Kräutersalzkurs Jungholz
 06.07.  14. Musikantenhuagart im Festzelt in Nesselwängle, 

20 Uhr
 11.07.  Seifenkurs Jungholz
 22.07.  20jähriges Jubiläum Nesselwängler Edenalpe
 27.07.  Almfest Gimpelhaus
 28.07.  DreiHüttenRennen, Nesselwängle
 29.07.  Kasperltheater in der Tourismusinfo Tannheim,  

16.30 Uhr

 01.08.  Kräutersalzkurs Jungholz
 03.08. ORF Radio Tirol Sommerfrische in Tannheim
 05.08.  Kräutermarkt Jungholz
 08.08.  Seifenkurs Jungholz
 10.08.  Almfest Nesselwängler Edenalpe
 15.08.  Hoher Frauentag und Almfest auf der Krinnenalpe  bei 

Nesselwängle mit den Bergstätt Musikanten, ab 14 Uhr
 17.08.  Almfest Schneetalalm
 22.08.  Seifenkurs Jungholz
 26.08.  Hallenfest der FFTannheim in der  

Feuerwehrhalle Tannheim
 30.08.  Kasperltheater in der Tourismusinfo Tannheim,  

16.30 Uhr

 05.09.  Kräutersalzkurs Jungholz
 12.09.  Seifenkurs Jungholz
 14.09.  Almfest Nesselwängler Edenalpe
 15.09.  Almabtrieb in Haldensee
 15.09.  Viehscheid in Jungholz
 16.09.  Almabtrieb in Nesselwängle
 17.09.  „Siebezehnte“ Talfeiertag in Tannheim  

bei Felixe Minas Haus
 21.09.  Alpfahrt Tannheim
 29.09.  Schafschied in Tannheim

 03.10.  Gemütliche Unterhaltung mit der Illachtaler 
 Stubenmusig auf der Krinnenalpe bei Nesselwängle

 06.–13.10.  Ballonfestival im Tannheimer Tal
 07.10.  Jahresgedenkmesse der Bergrettung Nesselwängle 

(Nähe  Gimpelhaus)
 19.10.  Almfest Krinnenalpe
 21.10.  Sonthofner Gedächtnisbergmesse  

(Nähe Gimpelhaus)

 Winter 2018/2019

 07.–24.01. Winterbergbahnen inklusive
 12.–27.01.  24. Ballonfestival Tannheimer Tal
 15.01.  Ballonglühen im Tannheimer Tal
 22.–27.01.  23. SKITRAIL Tannheimer Tal – Bad Hindelang
 22.01.  Ballonglühen in Jungholz
 25./26.01.  Nordic Fitness Wintertage
 31.01.–02.02.   40. Deutsche Sparkassen Skilanglauf Meisterschaft 

Skating & Klassisch
 11.–14.03.   Winterbergbahnen inklusive
 13./14.04.  Bildscheibenschießen in Tannheim

Veranstaltungen

Sommer und Herbst 2018
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Flexibler 
 Winterspaß

Mit „Winterbergbahnen inklusive“  

geht’s auf die Piste.

Winterbergbahnen inklusive
Vom 7. bis 24. Januar 2019 und vom 11. bis 14. März 2019.

Sonne und Pulverschnee. Dafür leben Winterfans. Ob Skifahrer oder 
Snowboarder, Schneeschuhgänger oder Wanderer: Bei perfekten 
Bedingungen bleibt der Stress zuhause und man taucht genüsslich ein 
ins WinterWunderland. 

Die perfekten Bedingungen im Tannheimer Tal können Gäste in 
insgesamt sechs Skigebieten genießen: Jungholz, Schattwald, Zöblen, 
Tannheim, Grän und Nesselwängle bieten mit 27 Lift und Seilbahn
anlagen die besten Voraussetzungen für perfekte Wintertage. 

Winterbergbahnen inklusive
Die Winterbergbahnen im Tannheimer Tal haben sich für ihre Gäste 
etwas Besonderes einfallen lassen: Vom 7. bis zum 24. Januar und vom 
11. bis zum 14. März 2019 ist das Seilbahnfahren für Urlauber, die min

destens drei  Nächte im Tannheimer 
Tal verbringen, von Montag bis Don
nerstag inklusive. Voraussetzung ist 
eine gültige elektronische Gästekarte. 
Einfach an der Kasse der Bergbahnen 
die Gästekarte vorzeigen und gegen 
eine ChipkartenKaution von 2 Euro 
wird eine Skikarte ausgestellt. 

Bei den Skiliften Jungholz und der Sesselbahn Rohnenspitze in Zöblen 
gilt dieses Angebot nur für Skifahrer und Snowboarder, da Fußgänger 
nicht befördert werden dürfen. An allen anderen Lift und Seilbahn
anlagen sind auch Winterwanderer, Paraglider und Rodler herzlich 
willkommen.

www.tannheimertal.com

www.tannheimertal.com
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