
top of tyrol
mitarbeiterzeitung der wintersport tiroL ag

gLetschervorstoss 2020 
in der zeitschrift des alpenvereins vom Jahr 1891 

untersucht prof. e. richter die gletscherbewe-

gungen der letzten zwei Jahrhunderte im  

alpenraum vom 17. bis ans ende des 19. Jahr-

hunderts. er stößt dabei auf ziemlich gleichblei-

bende intervalle zwischen den einzelnen vor-

stößen. anhand von nachrichten aus 

gemeindearchiven und von berichten über die 

begehbarkeit der alpenpässe ergibt sich ein 

rhythmus von etwa 35 bis 40 Jahren: 1600 – 

1635 – 1680 – 1715 – 1740 – 1770 – 1820 – 

1845 und 1875. Für das eben zu ende gegangene 

Jahrhundert weist die glaziologie einen mar-

kanten vorstoß um 1920 aus. bis 1965 war dann 

schrumpfen angesagt.

den nächsten größeren vorstoß erlebten wir am 

stubaier gletscher um 1980. ende der 70er- 

Jahre bauten wir das restaurant am eisgrat, eine 

architektonische und technische glanzleistung 

von arch. heinz pedrini. Kaum war das haus 

fertig, legte der eisjochferner mit einer wucht 

los, dass uns angst und bange wurde. nach drei 

Jahren war die eiswand, die auf uns zukam, vier 

meter hoch und nur mehr einen steinwurf von 

unserem prachtbau entfernt. wir schoben mit 

den pistengeräten den neu gefallenen schnee 

oberhalb der station wochenlang nach rechts 

und links auf die talwärts fließenden gletscher. 

nach ein paar Jahren war der spuk vorbei. 

grüne Kritiker werden es nicht gern hören, wenn 

ich prophezeie, dass in einigen Jahren unser 

braver eisjochferner zu seinem nächsten vorstoß 

ansetzen wird. sie glauben inbrünstig daran, 

dass die gletscher endgültig ihren geist aufge-

ben und die ostalpen bald eisfrei sein werden 

wie zum letzten mal vor etwa 6.000 bis 7.000 

Jahren. ich glaube aber nicht, dass ihnen der 

liebe petrus diesen gefallen demnächst machen 

wird. unsere guten alten gletscher werden noch 

lange unsere berge zieren.

„die sommertemperaturen lagen um 1800 etwa 

auf dem hohen niveau der beiden letzten Jahr-

zehnte des 20. Jahrhunderts, die winter waren 

damals allerdings deutlich kälter als heute. das 

zugesteLLt durch post.at

MÄRZ 10 n°19

zusammentreffen von temperaturrückgang und 

niederschlagsanstieg sorgte in den folgenden 

dezennien vor 1850 für den letzten großen 

gletschervorstoß der kleinen eiszeit, der in  

Österreich bis zu den endmoränen des 1600er-

vorstoßes reichte“, so Forscher der zamg.

das lässt mich hoffen, dass unseren mitarbeitern 

im hochstubai arbeit und brot noch lange er-

halten bleiben. auch in den kritischen Jahren 

2008/09 gingen bei uns keine arbeitsplätze 

verloren. ich hoffe also, dass ich 2015 oder 2020 

noch mit viel Freude auf unserem gletscher ski 

fahren werde. die Latte, die wir uns gelegt ha-

ben, liegt seit Langem angem bei einer million 

Fahrgästen im Jahr – und sie soll noch lange auf 

dieser höhe liegen bleiben.

und damit nachträglich: auf ein guat’s, fröhliches 

und gesundes neues!

heinrich KLier

STG10020_topoftyrol_nr19.indd   1 10.03.2010   10:09:26 Uhr



Bergstation Eisgrat präsentiert sich ab 
Herbst 2010 in neuem Kleid  ................. 03

Was geschieht mit der 
Schaufeljochbahn?  ................................ 03

Die Zauberformel für ein 
gesundes leben  ..................................... 04

Drehort Stubaier Gletscher ................... 04

Wiederverleihung des 
pistengütesiegels  ................................... 05

pieps Art-Station am Gamsgarten  ...... 05

Intersport Kaufhaus tyrol  ............... 06 / 07

Die Materiengesetze  ............................. 07

Besuch bei der lebenshilfe tirol  .......... 08

Demis-Zorzi-Gedenkturnier 2009  ........ 08

Salzburger fachgruppentagung  ......... 09

pensionierung peter Birsak  .................. 09

Weihnachtsfeier 2009  ........................... 10

Nachruf Siegmar Ennemoser  ............... 11

Zoom  ....................................................... 12

inhaLt

02

sehr geehrter herr dr. Klier! 

wieder geht eine lange vorbereitungsphase 

unserer skirennläufer zu ende und alle warten 

schon gespannt auf die ersten rennen.

auch diesen herbst waren wir mit unseren 

Kaderläufern wieder häufig zu gast bei euch 

am stubaier gletscher, um uns in Form zu  

bringen. wie schon die letzten Jahre konnten 

wir auch diesmal bei ausgezeichneten pisten-

bedingungen trainieren.

was uns immer am meisten imponiert, ist die 

herzlichkeit und hilfsbereitschaft ihrer mitar-

beiter. ob die mädels an der Kassa bzw. der 

der tiroLer sKiverband schreibt uns:
herzLichKeit und hiLFsbereitschaFt

information, die mitarbeiter der piste und der 

Lifte sowie die angestellten im restaurant, alle 

waren immer freundlich und hilfsbereit!

bitte leiten sie diesen dank auch an ihre  

belegschaft weiter.

wir hoffen alle auf eine erfolgreiche rennsaison 

2009/10 und freuen uns jetzt schon auf die 

vorbereitungsphase 2010 bei euch am  

stubaier gletscher.

mag. Fritz stricKner
reFerent Für rennLäuFer aLpin
im tiroLer sKiverband

die europäische 
snowboard-szene
am stubaier gLetscher 

das training zum billabong air & style in 

innsbruck, einem der größten snowboard-

contests weltweit, fand 2009 am stubai-

er gletscher statt. europas snowboard-

elite trainierte bei sonnenschein und besten 

bedingungen ihre waghalsigen tricks am 

air & style Kicker im moreboards stubai 

zoo.
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im sommer 2010 soll am eisgrat ein umfang-

reiches bauvorhaben verwirklicht werden. der 

etwas in die Jahre gekommene gebäudeteil, 

der restaurant und sportshop beheimatet, soll 

auf den höchsten standard gebracht werden. 

im sommer 2009 wurde ein neubau neben 

dem bestehenden gebäude errichtet. heuer 

soll der bestand komplett umgebaut und der 

neubau ausgebaut werden. der sportshop mit 

700 m², ein exquisites bedienungsrestaurant 

und ein hochwertiges marktrestaurant bieten 

dem gast zukünftig eine große auswahl. das 

hauptaugenmerk liegt dabei nicht auf einer 

Kapazitätssteigerung, sondern auf einer qua-

litativen verbesserung. somit werden wir dem 

gast mit 1. oktober 2010 ein angebot bieten 

können, das in tirol seinesgleichen sucht. 

Für den sommer 2010 ergeben sich für unsere 

gäste gewisse einschränkungen, für die wir 

schon jetzt um verständnis bitten.

reinhard KLier

bergstation eisgrat 
präsentiert sich ab herbst 2010 in neuem KLeid
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was geschieht mit der schauFeLJochbahn?

im herbst letzten Jahres ist es aufgrund des 

lockeren und zerklüfteten Felsens und zu-

sätzlich durch eindringendes wasser im be-

reich der stütze 7 zu einem abrutschen von 

gestein gekommen. die von uns beauftrag-

ten geologen haben diesen bereich unter-

sucht und sind zum schluss gekommen, dass 

das Fundament der stütze 7 saniert werden 

muss. der betrieb der bahn wurde eingestellt, 

um kein risiko einzugehen. es ist nun  

geplant, das Fundament der stütze 7 neu 

zu errichten und dieses statisch an das berg-

stationsgebäude anzuschließen. so wird 

sichergestellt, dass bei einem eventuellen 

neuerlichen Felsrutsch die standfestigkeit 

der stützen nicht beeinträchtigt ist. im zuge 

dieser sanierungsmaßnahmen werden auch 

die gletscherstützen, die durch die abschmelzung 

auf „eishügeln“ stehen, neu positioniert. 

die eishügel werden abgetragen und die 

stützen werden wieder auf gewachsenen 

boden (eis) gestellt. die arbeiten für die 

sanierungsmaßnahmen werden demnächst 

beginnen und rechtzeitig vor der sommer-

saison anfang Juli abgeschlossen sein, sodass 

unsere gäste im sommer wieder das „top 

of tyrol“, die gipfelplattform und die Joch-

dohle, leicht erreichen können. 

aLbert saLcher
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Von Professor Siegfried Meryn, dem 
Vorsitzenden des ORF-Gesundheitsbei-
rates, ist soeben ein neues Buch erschie-
nen: „Mehr vom Leben“. Darin gibt 
Professor Meryn interessante Tipps dazu, 
wie jeder auf seine Gesundheit schauen 
kann. Mit der Meryn-Zauberformel – in 
zehn Punkten – zeigt er, was jeder tun 
sollte, um nicht nur länger zu leben, 
sondern vor allem, um gesund zu leben.

1-mal täglich zehn minuten zu Fuß 

gehen oder sich sonst bewegen.

2 Liter wasser täglich trinken.

3-mal täglich kleine mahlzeiten 

zu sich nehmen.

4-mal kleine pausen machen.

5-mal täglich strecken und dehnen.

mindestens 6 stunden schlafen.

7 tage in der woche obst 

und gemüse essen.

8 (acht)ung vor nikotin,

alkohol, Fett und stress.

9-mal täglich tief ein- und ausatmen.

und 10-mal täglich lachen!!!

Die Punkte 1, 5 und 9 ergeben sich bei 
uns vom Beruf her von selber. Dass  
Lachen sehr gesund ist, ist eine uralte 
Weisheit, an die erinnert zu werden 
jedem von uns guttut.

h.K.

die zauberFormeL Für 
ein gesundes Leben
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drehort 
stubaier gLetscher 

Klappe, die Erste
zwei Fernsehspots der Österreich werbung machen seit ende Jänner Lust auf wintersport. die 

beiden spots „skifahren“ und „snowboarden“ mit einer Länge von jeweils 15 sekunden werden 

knapp 1.200 mal bis mitte märz im Fernsehen ausgestrahlt. als drehort wurde der stubaier 

gletscher ausgewählt. die beiden spots fallen durch ihre ungewohnte Kameraperspektive auf.

Klappe, die Zweite
prosieben mit dem wissensmagazin „galileo“ war zu gast am stubaier gletscher, um den ulti-

mativen schlittertest durchzuführen. welche schuhe eignen sich am besten fürs schlittern? 

dieser Frage wurde beim drehtag am stubaier gletscher nachgegangen. ausgestrahlt wurde die 

sendung im Jänner 2010.
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das amt der tiroler Landesregierung, abteilung sport, hat der stubaier gletscherbahn das 

pistengütesiegel für weitere drei Jahre verliehen. diese auszeichnung steht für exzellente  

pistenpflege und sicherung.

zitat aus dem protokoll: 

„das skigebiet befand sich zum überprüfungszeitpunkt in perfektem zustand. die betriebsleitung 

führt das skigebiet mit großer sorgfalt und erfahrung.“ 

um das pistengütesiegel zu bekommen, müssen viele Kriterien erfüllt werden. es werden immer 

wieder unangemeldete Kontrollen durch das Land tirol (abteilung sport) durchgeführt. wenn 

bei diesen überprüfungen mängel festgestellt werden, sind diese unverzüglich zu beheben. alle 

drei Jahre wird offiziell überprüft, ob die sicherheit, die pistenbreiten und die pistenqualität im 

skigebiet den vorgegebenen richtlinien entsprechen. besonderes augenmerk wird dabei auf 

pistenleitsystem, -markierung, -sicherung (vorbeugung gegen Lawinen, gletscherspalten etc.) 

sowie die pistenqualität und die schwierigkeitsgrade der einzelnen pisten (blau, rot, schwarz und 

skirouten) gelegt. 

das pistengütesiegel des Landes tirol wird auf antrag des pistenerhalters für jeweils drei Jahre 

verliehen, wenn alle voraussetzungen erfüllt sind. 

waLter müLLer

05

pieps art-station
am gamsgartenwiederverLeihung 

des pistengütesiegeLs
das pieps art (avalanche rescue training system) 

ist eine kompakte und technisch ausgereifte 

anlage zur übung der verschütteten-suche mit 

Lvs-gerät und Lawinensonde. der ernstfall ist 

eine psychische grenzbelastung. nur trainierte 

abläufe können abgerufen werden. deshalb 

ist es unabdingbar, regelmäßig diesen einsatz-

fall zu üben. zu diesem zweck hat pieps eine 

art-anlage entwickelt.

die suche bei der station mit eigener Lawinen-

ausrüstung (Lvs-gerät, sonde) ist kostenlos. es 

kann nach mehreren sendern gesucht werden. 

dies wird mittels countdown, zeitnehmung 

und hupe überwacht. eine ergebnisabfrage 

über das internet ist möglich. Jeden Freitag von 

Jänner bis april findet außerdem eine geführte 

übung mit bergführern statt, bei der sich auch 

anfänger mit Leihgeräten mit der suche vertraut 

machen können (Kosten: eur 10,–, anmeldung 

erforderlich). 

die pieps art-station befindet sich bei der 

bergstation gamsgarten auf 2.620 m in der 

nähe des eiskletterturms. 

Foto: die FotograFen, innsbrucK
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seit 4. märz Führen wir in der maria-

theresien-strasse zwei intersport ge-

schäFte: das intersport KauFhaus tYroL 

und das intersport oKaY. beiden sport-

FachgeschäFten gemeinsam ist unser 

beKenntnis zu QuaLität bei den produKten 

und in der beratung, ein guter preis 

sowie ein hoher anspruch an dienstLeis-

tung und service. in ihrer ausrichtung 

unterscheiden sich die beiden KLar: ist 

das intersport KauFhaus tYroL der part-

ner Für breitensportLer und sportLiche 

FreizeitbeKLeidung, so wird das inter-

sport oKaY der treFFpunKt Für ambitio-

nierte sportLer und speziaListen sein. 

peter haider, der gemeinsam mit seppi 

repetschnig unsere sportgeschäFte Lei-

tet, erzähLt im interview, wie er die 4.500 

m2 geschäFtsFLäche Führen wiLL.

Herr Haider, mit großer Spannung wurde 
die Eröffnung des neuen Intersport Kauf-
haus Tyrol erwartet. Jetzt ist die Katze aus 
dem Sack: Es ist ein riesiger Sport-Erlebnis-
tempel entstanden. Was ist für Sie die 
Herausforderung? 

4.500 m2 sportKompetenz 
in der maria-theresien-strasse

wir wollen mitwirken, den mythos „Kaufhaus 

tyrol“ wieder auferstehen zu lassen. müsste man 

das neue sportgeschäft mit drei worten beschrei-

ben, so träfen „sympathisch“, „groß“ und „kom-

petent“ am besten zu. mit 3.000 m2 verkaufs-

fläche sucht dieses in tirol seinesgleichen. bei der 

gestaltung hat die geschäftsführung daniel re-

petschnig, der die geschäftsstelle führt, und mir 

freie hand gelassen. so haben wir die verschie-

densten sport-aktiv-zonen, in denen analysiert, 

getestet, eingestellt und angepasst wird, shop-

in-shop-Lösungen für die verschiedenen brands 

sowie relax-inseln geplant.

außerdem werden wir als einzige in der innen-

stadt bademode sowie ausrüstung und beklei-

dung für tennis, teamsport und running an-

bieten. 

Warum haben Sie Erlebniszonen geschaf-
fen? Was erwarten Sie sich davon?
sport soll spaß machen, daher ist es sehr wich-

tig, dass jeder Kunde genau das equipment 

findet, das zu ihm passt. in den sport-aktiv- 

zonen wird den Kunden die wahl erleichtert: 

eine integrierte service-bucht für rad- und 

skimontagen oder reparaturen, eine 300 m2 

große Laufabteilung mit 20 meter langer schuh-

vorwahl und dem Kompetenzcenter mit Lauf-

band, videoanalyse, Fußanalyse und sohlen-

anpassung sind nicht die einzigen highlights. 

Kletterschuhe und -gurte können auf der Klet-

ter- und boulderwand direkt getestet werden, 

während man helme und brillen in der wind-

anlage der bike-abteilung und stirn- und ta-

schenlampen in der dunkelkammer des out-

door-bereiches ausprobiert. sogar eine 

testmöglichkeit für campingmatten wird ge-

boten. 

Das Intersport OKAY gibt es seit 1981. Was 
wird mit ihm geschehen, hat es ausge-
dient?
ganz im gegenteil. wir werden in der maria-

theresien-straße künftig alles leisten können, 

was der sportartikelhandel heute zu bieten hat. 

vieles, was bisher im oKaY zu finden war, gibt 

es jetzt im Kaufhaus tyrol. alle, die das spezi-

elle suchen, sowie spezialisten, extremsportler 

können wir künftig mit einem deutlich gestei-

gerten sortiment im intersport oKaY besser 

bedienen als bisher. besonderes augenmerk 

legt intersport oKaY auf große technische 
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Wenn man an die vielen Fälle von höherer 
Gewalt denkt, mit denen wir jahraus, 
jahrein fertig werden müssen – Lawinen, 
Stürme, Steinschlag, Gletscherspalten –, 
weiß man, wie schwierig ein solcher 
Betrieb über die Jahre hinweg zu führen 
ist und welch hohe Verantwortung auf 
uns allen lastet. 

Was die Verwaltung aber zusätzlich 
belastet, sind die sogenannten Materi-
engesetze. Der normale Staatsbürger 
und die meisten unserer Mitarbeiter 
haben keine Ahnung, wie viele Gesetze 
es zu beachten gilt. Wir listen nachfol-
gend die Verwaltungsvorschriften auf, 
für deren Einhaltung die nach außen 
vertretungsbefugten Organverwalter 
verantwortlich sind:

++ abfallwirtschaftsgesetz

++ abgabenrecht

++ arbeitnehmerinnenschutzgesetz

++ arbeitskräfteüberlassungsgesetz

++ arbeitsruhegesetz

++ arbeitszeitgesetz

++ arzneimittelgesetz

++ ausländerbeschäftigungsgesetz

++ Finanzstrafgesetz

++ insolvenzrecht (z. b. Konkursordnung)

++ strafgesetzbuch

++ Landesgesetze (z. b. bauordnung)

++ Lebensmittelrecht

++ produkthaftpflichtgesetz

++ sozialversicherungsrecht

++ wettbewerbsrecht

Dies ist kein verspäteter Faschings-
scherz, sondern raue Wirklichkeit, mit 
der Geschäftsführung und Betriebslei-
tung Tag für Tag konfrontiert sind. 

die materiengesetze

marken wie mountain equipment, petzl, black 

diamond, cannondale, orbea, zoot, under 

armour etc., die hier selbstverständlich auch 

getestet werden können.

damit wird das intersport oKaY stark aufge-

wertet, was auch für die mitarbeiter eine große 

herausforderung ist. 

In vielen Gesprächen weisen Sie darauf 
hin, dass die MitarbeiterInnen für Sie das 
Wichtigste sind. Mit Intersport Kaufhaus 
Tyrol wurden 40 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Gibt es für MitarbeiterInnen, 
die im Kaufhaus Tyrol arbeiten, andere 
Anforderungen als für die im Intersport 
OKAY?
teamgeist, begeisterung und wertschätzung 

sind für mich die drei säulen, auf denen ein 

erfolgskonzept aufbauen kann. das will ich 

mit meinem team realisieren. Für das intersport 

Kaufhaus tyrol ist es gelungen, viele enga-

gierte, sportbegeisterte, kompetente mitar-

beiter zu finden. eine herausforderung, denn 

es ist immer schwer, ein team ganz neu zu 

bilden. diese werden jetzt ein umfangreiches 

ausbildungsprogramm nach den richtlinien 

von intersport durchwandern. vor allem ist 

Fachkompetenz für breitensport und mode-

labels gefragt. 

im intersport oKaY werden wir mit dem groß-

teil des bestehenden teams weiterarbeiten. 

die geschäftsstelle leitet herbert Kern. mit 

der neuausrichtung des oKaY brauchen wir 

richtige sportprofis, denn nur sie können 

ambitionierte sportler bedienen. 

40.000 Markenartikel im Kaufhaus Tyrol, 
25.000 im Intersport OKAY mit unter-
schiedlicher Ausrichtung. Wie ist das zu 
verstehen?
die wahl der marken wird auf die zielgruppen, 

die wir in den beiden geschäften erreichen 

wollen, abgestimmt. im intersport Kaufhaus 

tyrol bieten wir daher eine große vielfalt an 

marken an. namen wie champion, adidas, 

bench, esprit, Qs, mammut, Jack wolfskin 

etc. sind da ebenso zu finden wie burton, 

protest, Quicksilver, roxy, die stylisch und 

trendy sind.

etwas exklusiver und weniger breit gefächert 

ist das sortiment im intersport oKaY, wo wir 

auch topmarken führen, die high-end-pro-

dukte für ambitionierte sportler und spezia-

listen produzieren. 

Was ist für Sie das Ziel? Wo wollen Sie in 
drei Jahren mit den beiden Geschäften 
stehen?
unser ziel ist, an beiden standorten Kunden 

zu begeistern. wir wollen die nummer eins 

nicht nur in der sporthauptstadt innsbruck, 

sondern im gesamten tiroler raum werden.

unsere mitarbeiter – die absolut kompetenten 

partner für unsere Kunden – tragen unseren 

gedanken mit, anders zu sein als die anderen 

und neue wege zu gehen, um zu überraschen 

und die für uns loyal zu stimmen, die das ein 

wenig andere suchen ...
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beim vorletzten preiswatten im Jahr 2008 hat hubert pfurtscheller einen zirbenbaum spendiert. 

diesen baum hat peter volderauer ii gewonnen. peter hat diesen preis zum versteigern für einen 

guten zweck zur verfügung gestellt. der betriebsrat hat den erlösbetrag erhöht und im dezem-

ber 2009 an die Lebenshilfe tirol – dienstleistungsverbund mieders übergeben. 

die Lebenshilfe ist im Jahr 2009 von schönberg nach mieders übersiedelt. werner, Jolanda und 

Lydia führten uns bei der übergabe durch alle räumlichkeiten im gewerbegebiet mieders, die 

nun platz für vielfältige aktivitäten und entfaltungsmöglichkeiten bieten. so hat sich Lydia zum 

beispiel auf das bemalen von Keramik und geschenkartikeln spezialisiert. Jolanda hingegen 

bearbeitet und kontrolliert autozulieferteile. 

wir bedanken uns bei werner, Jolanda und Lydia für den interessanten und lehrreichen 

abend!  

peter ranaLter 
und Kathrin pLatzner

besuch bei der 
LebenshiLFe tiroL –
dLv mieders

demis-zorzi-gedenK-
turnier 2009

bunt gemischt waren auch heuer wieder die 

teilnehmer des mittlerweile traditionellen wat-

terturniers. alle abteilungen waren zahlreich 

vertreten und sorgten durch ihre zügige und 

faire spielweise für einen reibungslosen tur-

nierablauf.

Leo pfurtscheller und albert salcher waren an 

diesem abend nicht zu biegen. sie siegten vor 

Leonhard hofer und Josef schöpf, herbert 

gleirscher und siggi schneider. charly und 

robert pirolt wurden gute vierte.

an dieser stelle danken wir nochmals den groß-

zügigen unterstützern: die von der agrarge-

meinschaft neustift gestiftete zirbe wurde von 

herbert Krössbacher ersteigert. dieser betrag 

wurde vom betriebsrat verdoppelt und dem 

verein „hilfe für wasserkopfkinder in rumä-

nien“ übergeben.

otto steirer, organisator

die pLätze 1 bis 3

turniersieger aLbert saLcher und Leo pFurtscheLLer 
hatten nichts zu verschenKen

preisverLeihung durch organisator otto steirer
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die erfolgreiche einführung des neuen Lehr-

berufes „seilbahnfachmann-/fachfrau“ für die 

seilbahnwirtschaft war am 15.09.2009 einer 

saLzburger Fachgruppentagung 
in haLLein

maximiLian siegLer und rené gLeirscher stehen rede und antwort
Foto: mit FreundLicher genehmigung von seiLbahnen internationaL/wieser

der themenschwerpunkte der salzburger Fach-

gruppentagung in hallein. in hallein befindet 

sich die berufsschule für alle metallverarbeiten-

den berufe; hier vervollständigen die seilbahn-

lehrlinge zusätzlich zur tätigkeit in den betrie-

ben ihre ausbildung. bei der podiums- 

diskussion standen unsere seilbahnlehrlinge 

rené gleirscher und max siegler als absol-

venten der ersten Klasse dem publikum rede 

und antwort. die seilbahnerlehre ist nicht nur 

auf technik ausgelegt, sondern der seilbahner-

nachwuchs soll nach der Lehre in der Lage sein, 

die komplexen und vielfältigen aufgaben des 

gesamten seilbahnbetriebes zu meistern.  

diese aufgaben verlangen fundiertes Können 

und wissen sowohl in technischen als auch in 

organisatorischen bereichen. der freundliche 

umgang mit gästen stellt zusätzlich hohe an-

forderungen an die persönlichkeit der Lehrlinge. 

mit max siegler hat die stubaier gletscherbahn 

österreichweit den ersten seilbahnerlehrling 

eingestellt. mittlerweile bilden wir insgesamt 

drei Lehrlinge in diesem Lehrberuf aus. 

Kathrin pLatzner

peter birsaK hat am 1.1.2010 nach einer 

FirmenzugehÖrigKeit von 35 Jahren seine 

wohLverdiente pension angetreten. 

peter, wie wir ihn aLLe Kennen
herzLichen gLücKwunsch
zum 35-Jährigen FirmenJubiLäum! 

pensionierung peter birsaK

nach 35 Jahren vollstem einsatz für unser un-

ternehmen kann peter birsak auf ein bewegtes 

arbeitsleben zurückblicken. das raue hochge-

birge war er ja von seinem vorherigen arbeits-

platz, der dresdner hütte, schon gewohnt! 

peter war und ist ein pisten- und bergretter mit 

Leib und seele! als hauptverantwortlicher für 

den rettungsdienst war peter wesentlich am 

aufbau des Qualitätsstandards, den wir dem 

gast heute bieten können, beteiligt. 

wir bedanken uns für die geleistete arbeit und 

deinen einsatz für die stubaier gletscherbahn. 

wir hoffen, dass du auch in der pension zeit 

für besuche am stubaier gletscher finden wirst! 

alles gute und viel gesundheit für die kom-

menden Jahre! 

sepp rauter
waLter müLLer
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weihnachtsFeier 2009

am 16. dezember 2009 Fand unsere weih-

nachtsFeier in unserem ****hoteL 

happY stubai in neder statt. 

Fast 200 mitarbeiterinnen und mitarbeiter von 

der zentrale in innsbruck, den bahnen und der 

gastronomie sind der einladung gefolgt. die 

Familie hartleb hat uns auch heuer wieder mit 

einem ausgezeichneten mehrgängigen menü 

verwöhnt. 

im rahmen der weihnachtsfeier ehrte dr. Klier 

wieder zahlreiche langjährige mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter. die tatsache, dass mitarbeiter 

so viele Jahre bei uns arbeiten, zeigt, dass wir 

am richtigen weg sind. – das macht uns 

stolz!  

10 Jahre Firmenzugehörigkeit feiern: waLtraud hoLzer, eLmar KindL, gerhard pFurtscheLLer, Leonhard pFurtscheLLer ii 

20 Jahre Firmenzugehörigkeit feiern: 
herbert gLeirscher, manFred gLeirscher (nicht im biLd), reinhard ribis (nicht im biLd)

25 Jahre Firmenzugehörigkeit feiern: 
doris pFurtscheLLer, waLter müLLer, JoseF KauFmann, hubert hoFer (nicht im biLd)

gerhard hochrainer, rudoLF prochatscheK

30 Jahre Firmenzugehörigkeit feiern: 
JoseF rauter, heLmut pessati

35 Jahre Firmenzugehörigkeit feiern: 
peter birsaK (nicht im biLd), reinhard perKtoLd

WIr BEDANKEN UNS BEI DEr GESCHÄftSfÜHrUNG fÜr DIE DUrCHfÜHrUNG 
DEr WEIHNACHtSfEIEr, DIE GESCHENKE UND DIE AUSZAHlUNG DEr GEWINNBEtEIlIGUNG. 
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nachruF

Siegmar Ennemoser 

Menschen, die von uns gehen, sind wie eine Sonne, die für immer versinkt.
Aber etwas von ihrem Licht bleibt für immer in unseren Herzen zurück.

wir sind fassungslos, dass unser Freund  

und mitarbeiter siegmar ennemoser bei  

einem tragischen arbeitsunfall tödlich  

verunglückt ist.

siegmar ist am 5.11.2007 in unser unternehmen 

als mitarbeiter bei den gondelbahnen einge-

treten. Früher einmal war siegmar bereits in 

unserem unternehmen tätig. 

mit seiner berufsausbildung als tischler und 

seiner späteren tätigkeit im sportartikelbereich 

kam er aus einer anderen beruflichen richtung. 

er arbeitete sich aber schnell in sein neues 

aufgabengebiet ein. im oktober 2008 absol-

vierte er die ausbildung zum seilbahnmaschi-

nisten.

seine freien tage nutzte siegmar vor allem, um 

in seinen geliebten bergen zu sein – im winter 

mit den tourenskiern, im sommer beim berg-

gehen und mit dem radl. 

siegmar war kein mann vieler worte. er hat 

vielmehr das miteinander mit seiner ruhigen 

ausstrahlung und als stiller beobachter geprägt 

– meistens mit einem verschmitzten Lächeln. 

er war ein freundlicher und hilfsbereiter mitar-

beiter und Kollege, auf den stets verlass war. 

so behalten wir dich in erinnerung. 

* 12.09.1962     29.01.2010
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++ SPREnGBEFuGTEnLEHRGAnG,
 LEHRGAnG FüR LAWInEnAuSLöSunGEn, 
 AuSLöSunG VOn LAWInEn VOM 
 HuBScHRAuBER AuS
 gerhard gerauer

++ MAScHInISTEnKuRS MODuL I unD II
 eva-maria schulze, michael oberneder, 

 andreas danler, benjamin hilber

++ MAScHInISTEnKuRS MODuL I
 Fritz inderst

++ AuSBILDunG ZuR SIcHERHEITS-
 VERTRAuEnSPERSOn 

 eduard oberkofler

++ BRAnDScHuTZWART unD 
 BRAnDScHuTZBEAuFTRAGTER
 gerhard schleifer, Franz siller

++ AnWEnDERScHuLunG SEILBAHnSEILE
 Leonhard pfurtscheller, manfred albrecht,

 Josef walder, markus schöpf, Franz duracher

++ PISTEnREcHT
 Franz-Josef tanzer, gerhard gerauer

++ ScHnEIMEISTER-PRAxISKuRS
 michael schloffer

++ KASSEnSOFTWARE-ScHuLunGEn 
 SKIDATA
 marlene schäfer, waltraud holzer, 

 stefanie bagadur, andrea baetens

++ JOSEF SALcHnER
 zur geburt seiner tochter anna-Lena

++ GünTER FERcHL  
 zur geburt seines sohnes Lenard

++ ALOIS VOLDERAuER
 zur geburt seines sohnes tobias

++ AnDREA BAETEnS 
 zur hochzeit

wir gratuLieren ...

weiterbiLdung ...

STuBAI JAM
13. märz 2010

BIG FAMILY ScHnEEFEST
9. april 2010

SAAc cAMP 
8. bis 9. mai 2010

MYSTIScHE
MÄRcHEnWAnDERunG
5. august 2010

MOREBOARDS 
STuBAI PREMIERE
22. bis 24. oktober 2010

SPORTScHEcK GLETScHER
TESTIVAL 2010
4. bis 7. november 2010

events

dickes Lob! die Freundlichkeit des Liftpersonals 

und der busfahrer, der mitarbeiter der restau-

rants und der gesamten bergstation ist sensa-

tionell. ebenfalls finden wir die kleinen auf-

merksamkeiten (Faschingskrapfen ...) echt 

super. unsere drei Kinder waren total begeistert. 

da macht sich jemand echt gedanken. durch 

die kostenfreien Liftkarten für Kinder werdet 

ihr absolut unschlagbar. wir fahren jetzt schon 

viele Jahre mehrmals in der saison zu euch und 

sind immer wieder begeistert. weiter so!

das einzige, was uns aufgefallen ist, was noch 

zu verbessern wäre, ist die 4er-sesselbahn  

rotadl. Für die wäre wegen der windigen Lage 

eine haube echt eine riesensache! 

viele liebe grüße 

Lucas, Lina, anne, Yvonne und stephan 

mauerer

FeedbacK
unserer 
gäste

12
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