
top of tyrol
mitarbeiterzeitung der wintersport tiroL ag

Vor 40 Jahren, im Feber 1971, hat Franz weg-

scheider als Leiter des rechnungswesens bei 

der wintersport tirol ag begonnen, 1987 rückte 

er in den Vorstand auf, den bislang dr. H. Klier 

allein bildete. 

in dieser eigenschaft hat Franz wegscheider 

(als Finanzvorstand) wesentlich zum erfolg der 

wintersport tirol ag beigetragen. die zwei 

Vorstände haben sich ideal ergänzt; jeder hat 

auf seinem gebiet das beste gegeben. (nach 

sechs Vorstandsperioden läuft der Vorstands-

vertrag von Franz wegscheider mit 30. Juni 

2011 aus.)

wir sind dankbar und froh, dass wir ihn für die 

mitarbeit im aufsichtsrat als Vorsitzenden ge-

zugesteLLt durcH post.at

april 11 n°21

winnen konnten – so kann er sein wissen und 

seine große erfahrung weiterhin in die Firma 

einbringen und reinhard Klier mit gutem rat 

zur seite stehen.

40 JaHre 
Franz wegscHeider bei der wintersport tiroL ag

Die Wintersport Tirol aG dankt 
Franz Wegscheider herzlich für 
die erfolgreiche und kompetente 
Führung seines ressorts und damit 
für die solide Basis der Firma. Wir 
sind sicher, dass er auch in der 
neuen phase sein leben wieder 
interessant gestalten wird.
 renate KLier
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was setzt pioniergeist Voraus?

Vision, Freude, Herzblut, identifikation, team-

geist/wille zur zusammenarbeit, marktkenntnis, 

den Kunden- und gästewünschen voraus sein! 

drei Z sind wichtig: Ziele, Zusammenarbeit, 

dann hat ein tal eine Zukunft. man muss den 

pionieren Freiraum lassen, sie machen lassen!

die alpentäler brauchen genauso pioniere, wie 

sie die agglomerationen haben. in den alpen-

tälern ist es viel schwieriger, mit Visionen um-

zugehen und pionierleistungen erbringen zu 

können. es ist in den alpentälern um ein mehr-

faches schwieriger, arbeitsplätze zu sichern 

und zu schaffen, als in den agglomerationen. 

eines ist für mich glasklar: Bewohnte alpen-
täler sind der beste und nachhaltigste 
landschafts- und Umweltschutz. 
die bergler hegen und pflegen die täler. wir 

bergbewohner wissen sehr genau und wohl 

am besten, mit der natur umzugehen und sie 

nachhaltig zu „nutzen“. da brauchen wir kei-

nen nachhilfeunterricht aus den agglomerati-

onen und schon gar keine bevormundung von 

außen, sei es brüssel, wien, paris, rom, berlin 

oder bern. es käme uns auch nicht in den sinn, 

den agglomerationen zu sagen, was sie zu tun 

und zu lassen haben. dort, wo man lebt, kennt 

man sich aus, man spürt, was nachhaltig ist 

und was nicht.

gerade die pioniere haben es verstanden, tech-

nik, angebot/markt, arbeitsplätze und Ökolo-

gie und Ökonomie in einklang zu bringen. was 

wäre Les deux alpes ohne m. martin, saas-Fee

ohne Hubert bumann, Flims-Laax ohne walter 

gurtner, sölden ohne Hans Falkner, stubai ohne 

Heinz Klier, Hintertux ohne die Familie dengg 

usw. graubünden hätte heute keine rhätische 

bahn und kein unesco-welterbe ohne die 

damaligen pioniere. auf grund der heutigen 

raumplanungs- und umweltschutzgesetzge-

bung wäre es undenkbar, eine rhätische bahn 

heute noch bauen zu können.

was will ich damit sagen? die heutige gesetz-

gebung ist nicht verhältnismäßig. sie ist gegen 

eine entwicklung der alpentäler ausgelegt. 

dazu gehört auch das unding „alpenschutz-

konvention/-protokolle“. also: wir brauchen 

weniger und sicher nicht noch mehr gesetze –

und ... Lasst pioniere wirKen!

Leo JeKer
VerwaLtungsrat saVognin bergbaHnen ag, 

Kantonsrat und aLt-standespräsident graubünden 
QueLLe: isr 5/2010
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dresdner Hütte

aus der beschaulichen bergunterkunft von einst 

ist inzwischen eine große, repräsentative al-

penvereinshütte geworden – mit anderen wor-

ten: ein berghotel auf 2.300 m Höhe mit 143 

betten.

mutterberg aLm

das heutige alpensporthotel Mutterberg 

hat sich von einer kleinen Jausenstation am 

ende des tales, die vor dem bau der gletscher-

straße nur mit mühe erreicht werden konnte, 

zum größten Hotel des stubaitales mit 200 

betten entwickelt.

HocHstubai einst und Heute

aLpensportHoteL mutterberg 2011

dresdner Hütte 2011

dresdner Hütte 1962

mutterberg aLm 1942
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am mittwoch, 30. märz 2011, starteten wir 
zu sechst richtung Laax, um das skigebiet 
in der schweiz zu besichtigen und die Kon-
kurrenz zu testen.

Laax ist ein skizentrum im Kanton graubün-
den, mit 220 pistenkilometern und 28 Lift-
anlagen. das skigebiet startet auf ca. 1.100 
metern seehöhe und reicht hinauf bis auf 
3.028 meter, den Vorab- gletscher. Laax 
fokussiert sich vor allem auf die zielgruppe 
der snowboarder und Freeskier: mit 4 
snowparks, europas größter Halfpipe und 
seit diesem Jahr neu – der Freestyle acade-
my, europas erster Freestyle-indoor-Halle. 
direkt an der talstation befindet sich das 
rocksresort, eine anlage mit gastronomischen 
betrieben, shops und über 100 apparte-
ments.

Jährlich besuchen ca. eine million winter-
sportgäste die skiregion Flims-Laax-Falera. 
bezüglich größe des skigebietes und be-
wältigung der besucheranzahl können wir 
uns mit Laax messen. an spitzentagen zählt 
Laax bis zu 17.000 skifahrer und snowboar-
der. Vergleicht man modernität der anlagen, 
beschilderung der pisten, shaping und bran-
ding snowpark, dienstleistungsqualität der 
mitarbeiter, etc., so können wir von uns 
behaupten, dass wir in einer Liga auf sehr 
hohem niveau mitspielen.

die weisse arena gruppe betreibt und ver-
marktet mit tochtergesellschaften in den 
bereichen bergbahnen, Hotellerie und re-
stauration, ski/snowboard-Verleih und 
-schule das winterresort Laax in graubün-
den. in Laax erhalten die gäste alle services 
aus einer Hand, denn einfachheit und 
höchste servicequalität stehen im mittel-
punkt.

catHerine propst

reView 
LaaX
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scHneesicHerHeit 
am stubaier gLetscHer

aktuell berichtet das magazin seilbahnen inter-

national über die schneesicherheit am stubaier 

gletscher. 

Vor allem in einem schneearmen winter wie 

diesem zeigt sich die wichtigkeit der Höhenlage 

und die bedeutung der beschneiungsanlagen im 

gletschervorfeld.

mit der errichtung des speicherteiches Fernau 

(52.000 m³ Fassungsvermögen) auf 2.560 m 

und der erweiterung der beschneiungsanlage 

ist die schnee-„zukunft“ am stubaier gletscher 

gesichert.

im Jahr 2003 wurde das ingenieurbüro KLenK-

Hart & partner consulting zt gmbH mit der 

erstellung eines schneitechnischen grundsatz-

konzeptes beauftragt, welches die grundsätz-

liche Konzeption der beschneiungsanlage im 

endausbau zum ziel hatte.

in den folgenden Jahren kam es zur stufenwei-

sen umsetzung der vorgeschlagenen und auf-

einander aufbauenden maßnahmen. im Jahr 

2004 erfolgte der umbau der Hauptpumpsta-

tion eissee, die erweiterung der bestehenden 

beschneiungsanlage eissee sowie die errichtung 

von gletscherleitungen (schnei-Leitungen auf 

gletschereis). 

der bestehende speicherteich „eissee“ mit 

einem Fassungsvermögen von 20.000 m³ 

wurde im Jahr 2005 durch die errichtung des 

speicherteiches „gamsgarten“ mit einem Fas-

sungsvermögen von 60.000 m³ ergänzt. dieser 

zusätzliche speicherteich wurde bei der bergsta-

tion gamsgarten in einer seehöhe von 2.655 m 

errichtet und ist damit der höchstgelegene spei-

cherteich für beschneiungszwecke in Österreich.

im Jahr 2008 wurde die bestehende beschnei-

ungsanlage Fernau/Falwesuna in eine komplett-

bestückte turmanlage umgebaut. im Jahr 2009 

folgte die errichtung des speicherteiches Fernau 

mit einem Fassungsvermögen von 52.000 m³ 

sowie der pumpstation Fernau inkl. Lagerhalle.

QueLLe: si - seiLbaHnen internationaL
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die „brand strategy consultants“ in nürnberg 

haben uns eine studie über die begehrtesten 

deutschsprachigen wintersport-destinations-

marken der alpen zugesandt. Für die erstel-

lung dieser studie wurden 18.000 winter-

sportler in deutschland, Österreich, der 

schweiz und italien interviewt. dabei wurde 

vor allem eruiert, ob die befragten wieder-

kommen und ob sie das besuchte gebiet 

weiterempfehlen würden.

wir sind stolz, dass wir es bei dieser befragung 

unter die top 40 der begehrtesten winter-

sport-destinationen der alpen geschafft ha-

ben! bei den tiroler destinationen liegen wir 

sogar auf platz zwei – deutlich vor Kitzbühel, 

ischgl, st. anton und sölden. um sich gegen 

diese Konkurrenz durchzusetzen, braucht es 

ein ganzheitliches angebot auf hohem Qua-

litätsniveau und das bemühen aller touristi-

schen Leistungsträger: der mitarbeiter der 

seilbahnen, der gastronomie und der sport-

geschäfte. nur dadurch, dass auch alle wirte, 

Vermieter und skilehrer ihr bestes geben, 

kann ein so hervorragendes ergebnis erzielt 

und gehalten werden. 

auf Freundlichkeit unseren gästen gegenüber 

haben wir von anfang an größten wert ge-
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ein stocKerL-pLatz
Für die stubaier gLetscHerbaHn

legt: nur wenn sich der gast willkommen 

und „angenommen“ fühlt, wird er wieder-

kommen und unser gebiet seinen Freunden 

empfehlen. war früher die „berühmtheit“ 

eines skigebiets für die Kaufentscheidung 

wichtig, so sind es in den letzten zwei, drei 

Jahrzehnten andere Kriterien geworden: 

++  Die schnelle erreichBarkeiT Der 
 DesTinaTion 

  mit der autobahnausfahrt schönberg 

vor unserer Haustür sind wir da besonders 

begünstigt.

++ schneesicherheiT
  auch da liegen wir mit unserer Höhen-

lage zwischen 1.700 und 3.200 metern 

„auf der butterseite“.

++ VerFüGBare pisTenFläche
  mit 700 Hektar sind wir das größte glet-

scherskigebiet in Österreich. unsere 

großen schneefelder und breiten ab-

fahrten kommen dem neuen carving-stil 

sehr entgegen!

„Komfort“ beginnt bei uns schon bei den 

parkflächen: wir verfügen über genügend 

große Flächen und bringen unsere gäste mit 

eigenen pendelbussen von den parkplätzen 

rasch zu den talstationen.

durch die hohen Förderleistungen unserer 

bahnen (ab tal 3.600 personen/stunde) kommt 

es kaum zu längeren wartezeiten; und laufend 

ersetzen wir ältere bahnen durch moderne 

anlagen mit hoher Förderleistung.

auch mit dem gastronomischen angebot und 

dem angebot in unseren sportgeschäften 

– vor allem beim ausrüstungsverleih – liegen 

wir im spitzenfeld.

alle diese Faktoren zusammen haben uns 

diesen hervorragenden zweiten platz in tirol 

erobern lassen.

dr. HeinricH KLier

Lieber Heinz,

bezüglich deiner Frage, warum in der letzten „stu-

bai zeit“ kein Foto vom neuen restaurant eisgrat 

vorkommt, weiß ich leider auch nichts. du hast 

natürlich recht, das neue restaurant ist der absolu-

te Hit und gehört auf jeden Fall in unsere zeitung 

und auch gut vorgestellt, ich werde es gleich wei-

terleiten, damit es in der nächsten „stubai zeit“ 

drinnen ist.

inzwischen war ich schon ein paar mal am gletscher 

zum skifahren und leider auch für unangenehmere 

sachen, ich musste als gerichtssachverständiger 

Lokalaugenscheine bzgl. skiunfälle für anstehende 

gutachten machen. ich habe hier mit einem partner 

ein ganz neues system entwickelt, das wir im mo-

ment gerade austesten. das zustandekommen des 

unfalles wird komplett mit gps rekonstruiert und 

nachgefahren, daten werden am pc aufgezeichnet, 

dann wird das ganze mit allen daten, die es auf-

nimmt, ausgewertet. die erste testphase ist gut 

verlaufen, ich erzähl dir  bei unserem nächs- 

ten wiedersehen, wie es vorangeht.

Der stubaier Gletscher ist unumstritten der 
Vorreiter und das aushängeschild für den 
gesamten stubaier Tourismus; ohne eure uner-

müdliche arbeit würde es ganz anders im stubai 

ausschauen. 

Vielen herzlichen dank für all deine mühe und 

deinen durchgehenden einsatz.

tVb stubai tiroL obmann sepp rettenbacHer

brieF Von 
tVb-obmann 
sepp rettenbacHer

bergsteiger- 
FrüHFaHrt:

ab montag, den 27. Juli 2011 bis einschließ-
lich sonntag, den 4. september 2011 bieten 
wir unseren gästen wieder 1 x wöchentlich 
eine bergsteigerfrühfahrt bis zum „top oF 
tYroL“ (bergstation schaufeljochbahn) an: 

erste Bergfahrt ab Talstation: 
8.00 Uhr (statt 8.30 Uhr)

die bergsteigerFrüHFaHrt ist wetterabHängig. 
der JeweiLige wocHentag wird am sonntagnacH-
mittag der VorwocHe FestgeLegt.
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spezialisiert auf berg-, Lauf- und radsport bie-

tet sport oKaY eine große auswahl an top-

marken zu attraktiven preisen.

sport oKaY ist Kompetenz im zentrum! 

die zentrale Lage in der maria-theresien-straße

ist nicht neu, neu ist aber der direkte zugang 

aus der Landhausgarage. unsere Kunden kön-

nen hier gratis parken und erreichen unser 

geschäft direkt von der garage. 

neben den bewährten intersport-Vorteilen über-

zeugt sport oKaY – im sommer als der spezialist 

für berg-, Lauf- und radsport – mit großen sorti-

menten und professioneller beratung. unsere 

Kunden bemerken das beim eintreten sofort:  

starke marken prägen das bild. begeisterung für 

den sport ist zu spüren. auf vier etagen und  

1.800 m² bietet sport oKaY in den angeführten 

segmenten alles, was das Herz begehrt.

gemeinsam mit dem Landhausplatz und der 

südlichen maria-theresien-straße zeigt sich nun 

auch sport oKaY in völlig neuem gewand. 

nach dem kompletten umbau und der neuge-

staltung der bereiche werden zudem neue 

maßstäbe gesetzt. „wir wollen unsere Kunden 

in allen bereichen mit hoher beratungskompe-

tenz und der sortimentstiefe überzeugen. das 

neue sport oKaY stellt den Kunden in den 

mittelpunkt“, so geschäftsleiter christian  

schmidt.

outdoor-sportler finden bei sport oKaY: ice-

breaker, arc‘teryx, mammut, the north Face, 

mountain equipment, Haglöfs, salomon, La 

sportiva, scarpa, Lowa, meindl, deuter, suunto, 

black diamond, Leki, therm-a-rest u. v. m.

biker finden bei sport oKaY: giant, cannon-

dale, orbea, cube, assos, nalini, skins, Löffler, 

Fox, sidi, northwave, sigma, sKs u. v. m.

Läufer finden bei sport oKaY: asics, adidas, 

nike, under armour, X-bionic, zoot, salomon, 

reebok u. v. m.

sport oKaY

maria-theresien-straße 47 

6020 innsbruck 

tel.: 0512/583141 

www.intersport-okay.at

intersport 
KauFHaus tYroL
innsbrucK, maria-tHeresien-strasse 31

unser intersport Kaufhaus tyrol  mit einer 

Fläche von über 2.500 m² auf einer ebene  

feiert mit. intersport Kaufhaus tyrol und 

sport oKaY – 4.500 m² sport im zentrum 

innsbrucks. wir begeistern unsere Kunden!

als Tiroler Unternehmen kennen wir un-
sere kunden und wissen um ihre speziellen 
Bedürfnisse. ein Unternehmen der Winter-
sport Tirol aG, Welt des sports.

„Meine stammkunden sind meine stärke. 
Für jeden kunden das passende zu finden, 
ist eine herausforderung. Das will ich!“

micHaeL staud, bergstarK

roman Haas, radstarK

„in unserem sporT okaY führen wir  
räder ab der guten Mittelklasse. es macht 
spaß, dem anspruchsvollen kunden mein 
Wissen weiterzugeben.“

nataLie Haas, LauFstarK

„Wir sind jetzt ein Fachgeschäft mit breitem 
sortiment für jeden kunden und mehr Zeit 
für die Beratung.“

Landhaus-garage 

1,5 stunden gratis parken

neu: direkter zugang 

Öffnungszeiten:

montag bis Freitag von 09.00 bis 18.30 uhr

samstag von 09.00 bis 17.00 uhr

FactboX

sport oKaY – stärKer denn Je
innsbrucK, maria-tHeresien-strasse 47
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die eröffnung der bergstation eisgrat im rah-

men des oktoberfests am 30. oktober 2010 

war ein voller erfolg. bei zünftiger oktoberfest-

musik von der Live-band „münchner 

gaudiblosn“und heißen rhythmen von dJane 

gitta saxx wurde gefeiert. der obligatorische 

bieranstich fand um 11.00 uhr statt, Vorstand 

reinhard Klier zapfte das bierfass gekonnt an 

und so hieß es: „o’zapFt is“!

saVe tHe date

Fortsetzung folgt: die weiße wiesn am  

stubaier gletscher geht in die nächste runde: 

15. & 16. oktober 2011.

micHaeLa maY, beKannt aus zaHLreicHen 

FernseHFiLmen, steLLt im raHmen der n-tV 

serie „das ist mein …“ das stubai Von 

seinen scHÖnsten seiten Vor.

eine woche lang waren das Filmteam und die 

prominente moderatorin und schauspielerin 

michaela may im stubai unterwegs, um die 

schönsten plätze zu erkunden und für die zu-

schauer festzuhalten. 

dr. HeinricH KLier, nostaLgiesKiFaHrer, dJane gitta saXX, mag. reinHard KLier (V.L.n.r.)

gregor scHLierenzauer mit micHaeLa maY am stubaier gLetscHer

bei den dreharbeiten am stubaier gletscher 

traf Frau may den überflieger gregor schlie-

renzauer, der mit begeisterung von seinem 

stubai erzählte. 

eine spannende reise führte michaela may 

durch das gletschertal, auf der sie die schöns-

ten ausblicke, tiroler Hüttenzauber, kulinarische 

spezialitäten und abenteuerliche rodelpartien 

kennenlernte. zu sehen war das ergebnis unter 

dem titel „das ist mein stubaital“ auf nt-v 

erstmals bereits in der Karwoche.

im Herbst 2011 wird die sendung nochmals 

mehrfach ausgestrahlt. wir werden rechtzeitig 

über die kommenden sendetermine infor-

mieren.

sKi-oKtoberFest
am stubaier gLetscHer

micHaeLa maY zu gast im stubaitaL
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dem stubaier gletscher wurde das Qualitätsgü-

tesiegel „ausgezeichnete Österreichische som-

merbahn“ verliehen.

Für die zertifizierung musste die stubaier glet-

scherbahn einen umfassenden Kriterienkatalog 

erfüllen und sich einem speziellen erlebnisreper-

toire zuordnen. der stubaier gletscher reiht sich 

in die Kategorie „aussichtsberg“ ein.

die gipfelplattform top oF tYroL eröffnet 

einen faszinierenden rundblick von den Ötztaler 

über die stubaier alpen bis zu den dolomiten. 

alle naturliebhaber und wanderer können bei 

top oF tYroL – top-aussicHtspLätze

einer gipfelrast die schönheit und ruhe der 

tiroler bergwelt bestaunen - unzählige gipfel 

scheinen zum greifen nah. 

neu: panorama-erlebnis mit dem Viscope-Fern-

rohr, das auch die namen der jeweils betrach-

teten berge einblendet.

der „stubaier gletscher audioguide“ führt den 

gast durch die erlebnisreiche bergwelt.

audioguide-download unter www.stubaier-

gletscher.com oder kostenlose Leihgeräte an

der information eisgrat erhältlich (gegen Vorla-

ge eines Lichtbildausweises).

KÖnigLicHe FernsicHt

zaHLreicHe marKante 
pLätze Laden ein

++  Die GipFelplaTTForM Top oF TYrol
  Faszinierend ist nicht nur die aussicht, son-

dern auch die besondere architektur, die 

sich perfekt in das bild des berges einfügt.

++  panoraMaBahn schaUFeljoch 
 mit dem aussichtspunkt in der bergstation.

++  Die jochDohle
  ein modernes restaurant, direkt über dem 

gletscher im Fels verankert, mit Fernsicht 

weit in den süden.

++  Der kleine isiDor
  ein dreitausender zum anfassen und für 

jeden, der schwindelfrei und trittfest ist, 

leicht zu besteigen.

++  Das BilDsTöckljoch
  markanter punkt bei der überschreitung 

des grates vom stubai- ins Ötztal. Histo-

rischer boden, umwoben von gruseligen 

sagen. mit einem imposanten Felsblock 

und der „schutzmantelmadonna“.

++  Die panoraMaTerrasse eisGraT
 eine Liegestuhlzone auf 2.900 m.

neu! spieLpLatz eisgrat  
spieL, spass und action auF 2.900 m
mit beginn der sommerferien wird am eisgrat 

unser neuer Kinderspielplatz in betrieb gehen. 

der spielplatz wird eine kleine seilbahnrutsche, 

ein Karussell, verschiedene schaukeln und ein 

Klettergerüst mit rutsche enthalten. die He-

rausforderung beim bau des spielplatzes ist der 

wackelige untergrund, jährlich müssen beim 

aufbau auch die Fundamente neu gesetzt wer-

den. eltern haben ab sofort die möglichkeit, 

nach dem besuch der gipfelplattform top oF 

tYroL auf 3.210 m und der wanderung über 

den gesicherten gletscherpfad bei der berg-

station eisgrat auf 2.900 m Halt zu machen, 

einen cappuccino auf der sonnenterrasse zu 

genießen und ihre Kinder beim spielen am 

gletscherspielplatz zu beobachten.

steFan gietL
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zeitgleich mit dem Frühlingsbeginn startete im 

märz für unsere schüler die schiwoche am 

stubaier gletscher. Vier tage lang wurden die 

Kinder von der schischule neustift-stubaier 

gletscher bestens betreut. wir möchten uns 

daher nachträglich bei allen beteiligten schi-

lehrern, besonders bei den gruppenleitern 

VoLKsscHuLe KrÖssbacH 
zu gast am stubaier gLetscHer

daniel, many und mike recht herzlich für ihren 

einsatz bedanken – ebenso auch bei schischul-

leiter Florian Kindl für die unkomplizierte und 

sehr entgegenkommende organisation! ein 

großer dank geht auch an die gemeinde, die 

raiKa und den elternverein neustift für die 

finanzielle unterstützung!

am Freitag durften wir dann – ebenfalls bei 

herrlichem wetter – unseren heurigen schitag 

am stubaier gletscher durchführen und so die 

schiwoche toll ausklingen lassen.

wir möchten uns auf diesem wege auch bei 

den Verantwortlichen der stubaier gletscher-

bahn für die alljährliche einladung sehr herzlich 

bedanken – wir freuen uns schon alle auf eine 

mögliche Fortsetzung im nächsten schuljahr!

direKtor KLaus rainer

die VoLKsscHuLe KrÖssbacH beim big FamiLY boardercross

Seit ein deutscher, im öffentlichen Inte-
resse stehender Ministerpräsident eine 
verhängnisvolle kollision mit einer dabei 
tödlich verunglückten Skifahrerin hatte, 
reißen die Schlagzeilen sowie die rufe 
nach einem „Helmpflicht-Gesetz“ für 
pistenbenützer nicht mehr ab.

Zahlreiche politiker drängen mit dem 
Slogan „Es muss ein Gesetz her“ in die 
medialen Schlagzeilen, ohne dabei die 
Sinnhaftigkeit und die konsequenzen 
ihrer regelungswut zu bedenken. Es 
braucht nämlich keine, noch dazu jeweils 
länderspezifischen Gesetze, sondern nur 
den Gebrauch der Vernunft und der 
Eigenverantwortung nach dem Motto 
„Wer Hirn hat, schützt es!“

Der Sinn eines Schutzhelmes – für alle, 
kinder wie Erwachsene – muss dabei 
nicht diskutiert werden; er verhindert 
zwar nicht Skiunfälle, aber mildert Ver-
letzungsfolgen. Beine, arme, Schulter 
etc. lassen sich in der regel „reparieren“, 
das Hirn nicht. Helm also ja, gesetzliche 
pflicht nein!

Gemeinsame aktionen aller Beteiligten 
zur Stärkung der Eigenverantwortung 
auf den Skipisten sind zielführender als 
gesetzliche Schnellschüsse bzw. eine 
weitere anlass-Gesetzgebung. 

Wir brauchen keine neuen Gesetze, kei-
ne kontrollorgane bei den Seilbahnen, 
keine pistensheriffs, keine Vernaderer 
und keine angezeigten, sondern Ver-
nunft!

dVw. dr. HeLmut LamprecHt
 (FacHVerband der seiLbaHnen – wKo)

„nicHt oHne HeLm auF 
die piste! mit eigenVer-
antwortung, aber
oHne gesetz!“

„Beine, arme, schul-
ter etc. lassen sich in 
der regel ’reparieren’, 
das hirn nicht. helm 
also ja, gesetzliche 
pflicht nein!“

„Wer hirn hat, 
schützt es!“

„der Verein Fürs 
stubai ist gescHicHte!“
so titelt das bezirksblatt vom 9. märz 2011 

ein interview mit dem langjährigen obmann 

karl pfurtscheller. dieser Verein hat sich 

mitte der 90er-Jahre „regionale Vermarktung“ 

auf die Fahnen geschrieben. die Verbunden-

heit der stubaier und vielleicht auch ein stück 

Heimatliebe hat einen guten start ermöglicht. 

der Verein konnte leben, weil viele einhei-

mische betriebe die produkte, die im stubai 

erzeugt wurden, auch beim Verein gekauft 

haben. 

eine Frage an Karl pfurtscheller war: „wie 

viele mitgliedsbetriebe zählte man damals?“

seine antwort: „rund 150 von bauernseite 

und mehrere Verarbeitungs- und gastrono-

miebetriebe, darunter namhafte abnehmer 

wie die stubaier gletscherbahn, mit der noch 

immer eine gute zusammenarbeit beim  

regionalen einkauf besteht.“ über diese 

freundliche aussage haben wir uns sehr  

gefreut.

inzwischen sind leider viele einheimische 

Hoteliers ausgeschieden, weil sie die produkte 

woanders billiger bekamen; das hat für den 

Verein leider das aus bedeutet. was weiter 

betrieben wird, ist die Vermittlung der regi-

onalen produkte, wobei Karl pfurtscheller 

wieder die gute zusammenarbeit mit der 

stubaier gletscherbahn hervorkehrt. die 

aufgabe des Vereins übernimmt die gebiets-

bauernschaft. 

 dr. HeinricH KLier

STG11041_topoftyrol_nr21.indd   9 29.04.11   09:31



10

alle Jahre wieder – wer kennt sie nicht: tony 

and barbara, bernard, Fritz, Fred, edi and walter!

seit über 30 Jahren kommt walter nun schon 

mit dieser gruppe amerikaner und Kanadier im 

november zum skifahren. sie lieben das ambi-

ente im Hotel Fernau, wo sie sich wie zu Hause 

fühlen. der jährliche skiauftakt am stubaier 

gletscher ist ein Highlight in ihrem Leben ge-

worden. zum abschied sagt er mir heute:  

„good bye and see you next year.“ die positive 

Lebenseinstellung und die Fitness der gesamten 

gruppe sind wunderbar und nachahmenswert.

einen ganz netten abend verbrachten wir am 

dienstag, 11.01.2011, in innsbruck auf der 

eislaufbahn im olympiastadion.

nach anfänglich zaghaften Versuchen waren 

wir in Kürze die eisprinzessinnen!

zwei stunden liefen wir über die glatte ober-

fläche und alle zusammen machten wir eine 

gute Figur! ausgepowert verschnauften wir 

anschließend bei einem Vitamingetränk und 

waren einstimmig der meinung, uns wieder am 

eis zu treffen.

danJa maYr

pensionierung 
aLois KindL

aLois beim warten der türautomatiK

aLois KindL und gerHard pFurtscHeLLer sind mit dem ergebnis zuFrieden! 

aLois KindL Hat am 01.10.2010 nacH einer 

FirmenzugeHÖrigKeit Von 15 JaHren  

seinen woHLVerdienten ruHestand an-

getreten. 

alois war 3 winter als saisonbediensteter an-

gestellt. ab 1995 wurde er durchgehend als 

ganzjahresmitarbeiter eingestellt und hat sich 

vom stationshelfer bis zum maschinisten wei-

tergebildet. durch sein technisches wissen war 

uns Lois eine große stütze bei allen wartungs-

arbeiten. 

Vor ca. 10 Jahren hat er die Verantwortung für 

die türautomatik der gondeltüren übernom-

men. diese arbeit hat er immer sehr gewissen-

haft ausgeführt, was uns auch die Hersteller-

firma cwa bei einem Lokalaugenschein 

bestätigt hat! 

Wir wünschen alois in seiner wohl-
verdienten pension viel Gesund-
heit und bedanken uns noch ein-
mal für die jahrelange gute 
Zusammenarbeit! 

Hans gLeinser, abteiLungsLeiter und bL-stV.
gondeLbaHnen

Leo pFurtscHeLLer, bL-stV. gondeLbaHnen

92 und 
Hungrig 
nacH dem stubai

eisprinzessinnen
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Liebe mitarbeiter Vom 

stubaier gLetscHer! 

wir waren als großfamilie (sechs erwachsene, 

ein Jugendlicher und drei Kleinkinder) im   

Februar bei ihnen eine woche im skiurlaub. 

wir fahren jedes Jahr zusammen in den ski-

urlaub und besuchen verschiedene orte, aber 

so nett und zuvorkommend sind wir noch nie 

behandelt worden. es war wirklich richtig 

schön!!! 

Für unseren Jüngsten (2 1/2 Jahre) hatten wir 

einen Kinderwagen dabei, was bei der  

mobilität (busfahren, gondelfahren) normaler-

weise nicht immer so einfach ist. bei ihnen 

jedoch hatten wir damit überhaupt keine  

probleme. egal wo wir waren und hinkamen 

(busse, gondeln, restaurant, skischule), wir 

sind stets nur total hilfsbereiten und kinder-

freundlichen menschen begegnet. deshalb 

möchte ich ihnen mit diesem schreiben ein 

herzliches dankeschön für diese woche sagen! 

mit FreundLicHen grüssen 
martina JaKscH mit FamiLie

Liebes team der stubaier gLetscHerbaHn!

Vielen lieben dank für die Fotosession. an dieser 

stelle übrigens auch meine anerkennung: Jeden 

tag wollen so viele autos und menschen so schnell 

wie möglich an euch vorbei ins skigebiet, trotzdem 

wird alles fantastisch koordiniert und ihr seid mit 

bester Laune und spaß bei der arbeit.

es hat uns gefreut und wir kommen sicher wieder.

Liebe grüsse 
die tussis on tour in Vertretung: cHristiane V. HippeL

11

na, bei euch geht’s tierisch zu! bekanntlich 

macht ja nicht nur not, sondern auch unwille 

erfinderisch. wenn es etwa um den bau eines 

(umweltfreundlichen!) wasserkraftwerks geht, 

suchen manche zeitgenossen krampfhaft nach 

allen möglichen gründen, selbiges zu verhin-

dern. wie etwa beim innkraftwerk telfs, wo 

plötzlich ein Kurzflügelkäfer so was von wich-

tig ist, dass das ganze projekt wackelt. ein 

Käfer übrigens, der knappe 200 meter seines 

Lieblingsufers verlieren und dafür andere plätz-

chen bekommen würde.

wenn es um seilbahnen geht, die übrigens 

ganze talschaften wirtschaftlich vor dem aus-

sterben gerettet haben, werden die Verhinderer 

noch erfinderischer. da wurden von einem 

Landesornithologen beim piz Val gronda zwei 

steinhühner beim balzen gesichtet – und schon 

steht das projekt. auch wenn beim zweiten 

Hinschauen die seltenen Vögel schon wieder 

weg waren und kein weiterer mensch auf die-

ser erde je wieder auch nur ein Federchen der 

Hühnchen gesichtet hat. 

ein tiroler phänomen? nein, nicht ganz. ich 

habe mich mal ein bisschen umgehört und bin 

auf die seltsamsten Verhinderungs-tierchen 

gestoßen. der Juchtenkäfer, der auf (von men-

schen gepflanzten!) bäumen im stuttgarter 

park lebt, muss für die blockade eines ganzen 

bahnhofes herhalten. wegen des Kammmolchs

wird in Hessen ein eigener straßentunnel um 

50 millionen euro gebaut – macht 10.000 euro 

pro molch. ein schutzwall um eine zugtrasse 

für ein paar großtrappen in brandenburg hat 

gar eine halbe million pro exemplar gekostet 

– obwohl diese artgenossen in ungarn und 

spanien haufenweise vorkommen. soll heißen: 

gebaut wird meistens ja doch, nur eben etwas 

später und mit viel, viel vergeudetem steuergeld 

– mit dem man was Vernünftigeres machen 

könnte.

dr. Jürgen bodenseer

präsident der tiroLer wirtscHaFtsKammer

seHr geeHrte gescHäFtsFüHrung, 

wir haben von mehreren gästen sowie unserer 

reiseleiterin von inghams erfahren, dass die 

pistenpräparierung letzten dienstag, den  

1. märz 2011 sehr schlecht war. 

wir bitten um ihre stellungnahme und verblei-

ben inzwischen 
mit besten grüssen 

rosie scHwarz, tourismusbüro igLs

seHr geeHrte Frau scHwarz,

vielen dank für ihre anfrage zur pistenpräpa-

rierung. 

am 28.02. hat es am stubaier gletscher einen 

halben meter geschneit. die mitarbeiter unseres 

pistendienstes haben die ganze nacht über mit 

12 pistengeräten sämtliche pisten präpariert. 

es werden von uns keine Kosten und mühen 

gescheut, um ein bestmögliches ergebnis in 

bezug auf die pistenpräparierung zu erreichen. 

der frisch gefallene naturschnee ist locker und 

die schneekristalle haben eine schlechte Ver-

bindung zueinander. dieser pulverschnee wird 

von manchen skifahrern zwar sehr geschätzt, 

eignet sich aber schlecht, um eine haltbare  

pistenpräparierung herzustellen. da am  

stubaier gletscher der naturschneeanteil be-

sonders hoch ist können sich die pisten nach 

neuschneefällen im tagesverlauf verändern. 

dafür ist das skivergnügen auf dem griffigen 

naturschnee wesentlich größer. 

bei schneefall während des tages sind unsere 

pistenmaschinen laufend im einsatz. da aber 

die abfahrten sofort wieder befahren werden, 

ist die wirkung nur von kurzer dauer. auch 

wenn wir ganze pisten sperren und umfangreich 

neu präparieren würden, wäre das ergebnis 

bald nicht mehr sichtbar. die sicherheit unserer 

gäste hat oberste priorität und da das präpa-

rieren von skipisten untertags ein erhebliches 

sicherheitsrisiko birgt, bitten wir um Verständ-

nis, dass wir vor allem in den abend- und 

nachtstunden die pistenpflege durchführen. 

mit FreundLicHen grüssen
die gescHäFtsFüHrung

brieF Von 
dr. Jürgen 
bodenseer 

FeedbacK
unserer 
gäste 
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zoom

++  anDreas Danler jUn.

 zur geburt seines sohnes maximilian

wir gratuLieren ...

++   pisTenrechT – VeranTWorTlichkeiT Für 

skipisTen UnD skiliFTe

 stefan gietl

 walter müller

++   WerksTaTTinForMaTion Für 

 pisTen-BUllY-Mechaniker

 gerhard gerauer

 walter schöpf

++ aUFFrischUnGskUrs Für sicherheiTs- 

 VerTraUenspersonen Bei seilBahnen 

 Franz duracher

 alois siegler

 eduard oberkofler

++  34. sprenGTechnisches seMinar

 anton Volderauer

 Franz-Josef tanzer

 Josef walder

++  eDiTor-schUlUnG skiDaTa 

 marlene schäfer

 stefanie bagadur

 silke span 

++ speZieller laWinenkoMMissionskUrs  

 „noTFall laWine“

 markus schöpf

++  kUnDenschUlUnG Technoalpin   

 aTass+ UnD aUsWerTUnGssoFTWare

 Josef rauter

 walter müller

weiterbiLdung 
VoLL im trend
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04.08.2011
MärchenWanDerUnG aM sTUBaier 
GleTscher
die gletscherwelt steckt voller geheimnis-

voller, faszinierender und bunter geschichten. 

im rahmen der stubaier märchenwoche 

begeben sich die teilnehmer am 4. august 

2011 auf eine spannende reise in die welt 

der märchen, mythen und Legenden.

15. – 16.10.2011
„Weisse Wiesn“ 
ski-okToBerFesT aUF 2.900 M
wiesn-Flair am stubaier gletscher mit der 

oktoberfest-band „münchner gaudiblosn“ 

und dJane gitta saxx.

21. – 23.10.2011
MoreBoarDs sTUBai preMiere iii
großes park opening des moreboards  

stubai zoo und Kick-off zur Herbstsaison 

2011. snowpark, testmöglichkeit, contests, 

dJ-sound und bbQ am berg sowie party-

Highlights am abend im tal.

03. – 06.11.2011
sporTscheck GleTscher TesTiVal
 größter materialtest in den alpen. sport-

scheck präsentiert mehr als 3.600 artikel 

führender Hersteller zum thema wintersport.

 

eVents

die Kraft des wassers, die mystik der Höhe und 

die entspannung durch Yoga – all das vereint 

der Yoga-workshop im stubai! Vom 28. bis 

31.07.2011 werden ausgewählte Kraftplätze 

im stubaital zum energiefeld für Yoga-einheiten. 

Yoga am top oF tYroL 3.210 m 

am 29. JuLi 2011

energetisierende atem- und Yoga-übungen, 

„achtsames gehen“, übungen aus dem 

Kundalini-Yoga ... – all das beinhaltet der Yoga-

workshop mit der Yoga-meisterin simone 

Hensel am stubaier gletscher. Finden sie ihre 

innere mitte und entspannen sie auf eine ganz 

neue art und weise. die umliegenden gipfel, 

der weitschweifende blick und die glasklare 

Luft unterstützen sie auf ihrem weg zur inne-

ren mitte.

Yoga am wasser 
und in der HÖHe

iMpressuM // konzept & design: 
sartori und thaler Marketing services gmbH
druck- und satzfehler vorbehalten.
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