
top of tyrol
mitarbeiterzeitung der wintersport tiroL ag

dem zeitgeist foLgend

die gästebefragungen der letzten Jahre haben 

gezeigt, dass das restaurant eisgrat nicht mehr 

den hohen erwartungen der gäste entspricht. 

das eisgrat hat uns über 30 Jahre gute dienste 

geleistet und war in seiner gestaltung und  

Logistik visionär. die hohe beanspruchung hat 

eine sanierung notwendig gemacht und die 

geänderten ansprüche an die Qualität der gas-

tronomie haben den umfang der baumaßnahmen 

definiert. somit ist der umbau eisgrat das größ-

te bauvorhaben der letzten zehn Jahre. der bau-

fortschritt war wie erwartet schwierig, das bau-

volumen für die kurze bauzeit schwer zu 

bewältigen. es wird  trotzdem gelingen mit 22. 

oktober das neue eisgrat in betrieb zu nehmen. 

ich möchte mich an dieser steLLe bei 

aLLen beteiLigten firmen und bei unseren 

mitarbeitern für den hohen einsatz  

bedanken.

spitzengastronomie

marktrestaurant eisgrat

es entsteht ein großzügiges selbstbedie-

nungsrestaurant mit Lounge und grandiosem 

blick über das stubaital von der habicht-stu-

be. ein free-flow zählt heute fast schon zum 

standard, ein novum stellt aber eine eigene 

pasta manufaktur dar. die frisch gemachten 

nudeln schmecken nicht nur besser sondern 

können dem gast durch die kurze garzeit 

auch frisch gekocht serviert werden. die 

dachterrasse ist vom bedienungsrestaurant 

über eine breite treppe erreichbar. 

restaurant schaufeLspitz

klein und fein. das bedienungsrestaurant 

stellt den höhepunkt der gletscherkulina-

rik dar. mit schauküche, weinschrank und  

kamin wird ein ganz besonderes angebot  

geschaffen.

café bar zum steinbock
die urige einkehr im skigebiet. nahe am ein-

zugesteLLt durch post.at

oktober 10 n°20

gangsbereich gelegen wird hier der neue  

in-treffpunkt entstehen. Jedenfalls gibt es hier 

den besten kaffee des skigebietes. 

intersport stubaier gLetscher

der etwas zerstückelte sportshop am eisgrat 

wird auf einer fläche von 700m² zusammen-

geführt und in ein modernes sportgeschäft 

verwandelt. neben dem Verkauf liegt ein be-

sonderes augenmerk auf Verleih, service und 

depot. 

was man nicht sieht:

die haus-, elektro- und küchentechnik wurde 

komplett erneuert. etliche kilometer kabel, 

rohre und kanäle wurden in dem gebäude 

verlegt. die einzelnen heitz-, kühl- und Lüf-

tungsanalgen und ihre abstimmung würden 

auch in tallagen alle beteiligten firmen und 

planer fordern. erst durch das perfekte zu-

sammenspiel dieser komponenten wird eine 

effiziente und umweltschonende nutzung 

des gebäudes bei den extremen klimabedin-

gungen auf 2.900m seehöhe möglich. 

 mag. reinhard kLier

bergstation eisgrat 
präsentiert sich ab herbst 2010 in neuem kLeid
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die sanierung der schaufeljochbahn gestalte-

te sich schwieriger als erwartet. nach der ein-

reichung mitte februar mussten wir bis ende 

Juni, also 4 1/2 monate auf den baubescheid 

warten. die inbetriebnahme erfolgte dann 

anfang august. obwohl man annehmen möch-

te, dass es die naturgefahren oder technische 

schwierigkeiten sind, die eine solche sanierung 

erschweren, sind es in wirklichkeit bürokratische 

hürden die das geplante Vorhaben fast un-

möglich gemacht hätten.bei interesse am seil-

bahnrechtlichen hintergrund:  

bei der gondelausfahrt ist bei seilbahnanlagen 

eine sicherheitsstrecke bis zur ersten stütze 

vorzusehen um im falle von klemmproblemen 

(die klemme hält das fahrbetriebsmittel am 

förderseil) ein gefahrloses anhalten der anla-

ge und der betroffenen kabine zu ermöglichen. 

bei neueren anlagen wird diese so genannte 

sicherheitsstrecke in die station verlegt, da 

Inhalt wird nach  
den finalen 

Änderungen 
aktualisiert

STG10134_topoftyrol_nr20.indd   2 13.10.10   11:45



schon bei der gondeleinfahrt die klemme ge-

prüft wird. durch die Verlegung der stütze an 

die station, die aus geologischer sicht die si-

cherste Variante darstellt, wurde die ausführung 

dieser neueren klemmprüfung bei der schau-

feljochbahn erforderlich. aber das gesetz zieht 

im Jahr 2003 eine grenze. anlagen die davor 

genehmigt wurden, wie die schaufeljochbahn, 

müssen dem stand der technik des Jahres 2003 

entsprechen, neure anlagen dem neuesten 

stand der technik. ein neueres sicherheitsbau-

teil in eine ältere anlage einzubauen ist aus 

juristischer sicht schwierig, auch wenn es si-

cherheitstechnisch unumstritten ist. so als wollte 

man in ein auto nachträglich ein abs einbau-

en. die ersten bedenken der behörde wurden 

03

uns erst zwei monate nach der einreichung 

zugestellt, zu einem zeitpunkt als wir schon 

mit dem positiven bescheid gerechnet haben. 

da wir bei immer mehr projekten mit solchen 

problemen zu kämpfen haben und alleine der 

betrieb der bestehenden anlagen mit ständigen 

bürokratischen hürden belastet ist, möchte ich 

an dieser stelle einen appell an die beamten-

schaft und politik richten, das wirtschaften in 

diesem Land nicht völlig unmöglich zu machen. 

auch wenn wir uns mittlerweile daran gewöhnt 

haben, dass dünnspornige fettkräuter und 

zuckmückenlarven einen höheren stellenwert 

haben als der touristische fortschritt und wir 

für jedes projekt bis zu fünf unterschiedliche 

wir suchen einen 
seiLbahndirektor

in den nächsten Jahren wird es im Vorstand 

der stubaier gletscherbahn zu einigen  

Veränderungen kommen. daher wird der 

neue seilbahndirektor eine zentrale auf-

gabe in der unternehmensführung über-

nehmen. der seilbahndirektor soll nie-

manden degradieren oder ersetzen, sondern 

zwischen zentralbetriebsleitung und Vor-

stand und mit den entsprechenden befug-

nissen ausgestattet, die entwicklung des 

unternehmens mitgestalten. 

 mag. reinhard kLier

Verfahren mit jeweils unzähligen gutachtern 

und sachverständigen über uns ergehen lassen 

müssen, ist es uns doch ein anliegen, als mit-

telständisches, regional stark verankertes un-

ternehmen weiterhin in unserem Land tirol 

wirtschaftlich agieren zu können. in tirol hat 

es mittlerweile in der öffentlichen meinung 

einen höheren wert ein projekt zu verhindern 

als eine idee zu verwirklichen.
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Im „flow“ ist, wer völlig in seiner tätig-
keit aufgeht und dabei mit sich und der 
Welt im reinen scheint: Von diesem 
Gefühl haben Skifahrer mehr als fall-
schirmspringer, Graffitisprayer und Ma-
rathonläufer. 
Das haben Untersuchungen des Kärntner 
Sportspsychologen thomas Brandauer 
ergeben. Brandauer hat im Vorjahr flow-
Werte von Skifahrern gemessen:  
Vergleiche mit ähnlichen Untersu-
chungen zeigten, dass Skifahrer beim 
Hinunterbrausen stärker als alle anderen 
Sportler in ihrem tun aufgehen. In den 
flow kommt, wer eine tätigkeit als in-
teressante Anforderung empfindet und 
auch das Können hat, diese zu bewälti-
gen: 

Besser in den flow kommt man auf Skiern 
übrigens mit höherer fahrtgeschwin-
digkeit – diese darf allerdings nur so 
weit gehen, dass der Sportler noch die 
Kontrolle hat: „Wird die Anforderung 
zu groß, schlägt das schnell in Sturzangst 
und Kontrollverlust um“, erklärt der 
psychologe.

mehr „fLow“ aLs am 
faLLschirm
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wiLdewasser im stubai

„es geht um das Gleichgewicht 
zwischen Anforderung und kön-
nen, was diese Herausforderung 
ergibt“, so brandauer. 
(tiroler tAGeszeitunG, 17.3.2010)

„die wilden wasser im stubaital in tirol, die über 

felsen stürzen und sich brausend ihren weg ins tal 

bahnen, macht der wildewasserweg erlebbar.  

dieser viertägige rundwanderkurs führt über 

alte steige u. a. zum imposanten grawa-was-

serfall, naturdenkmal und einer der breitesten 

wasserfälle der alpen. auf zwei aussichts-

plattformen lässt sich das naturschauspiel aus 

der nähe beobachten.

die gipfelplattform top of tYroL in 3.210 m 

höhe erschließt dem besucher einen grandio-

sen überblick über die gletscher des stubai-

tals. nach Querung des gletschers nähert sich 

der wanderer den ruhigen bergseen, um über 

ein hochmoor wieder an den ausgangspunkt 

zurückzukehren. der wildewasserweg ist teil 

des wildewasserparks, der sich über das ge-

samte stubaital erstreckt und mit zahlreichen 

wildewasserschauplätzen wie zum beispiel 

dem mischbach-wasserfall aufwartet.“ (aus: 

„bulletin“, der zeitschrift der österreich wer-

bung)

die europäische kommission zeichnet 

alljährlich destinationen für hervorra-

gende touristische Leistungen in sachen 

nachhaltiger entwicklung aus. zu den 

drei spitzenreitern für diesen preis zähl-

te heuer auch der wildewasserpark in  

unserem tal. um die realisierung dieses aus-

gezeichneten weges hat sich vor allem Luis 

töchterle große Verdienste erworben. 

bei dieser gelegenheit möchten wir in erin-

nerung rufen, dass die österreichischen bun-

desbahnen bereits ein fertiges projekt für ein 

großes kraftwerk im stubai vorliegen hatten. 

diesem monster wären fast alle wasserfälle 

im stubai zum opfer gefallen. erst der stu-

baier gletscherbahn und ihrem Justitiar dr. 

bernt heitzmann ist es gelungen, den herr-

lichen grawa-wasserfall und auch alle ande-

ren wasserfälle des tales unter naturschutz zu 

stellen. 

die österreichischen bundesbahnen hat-

ten schon begonnen, ihre maschinen und 

bohrgeräte anzuliefern. wir sperrten da-

raufhin mit dem Lawinenschranken in ra-

nalt die zufahrt auf der gletscherstraße und 

betrauten unseren betriebsleiter di egger 

mit der überwachung. dieser wurde auf 

geheiß der bh innsbruck festgenommen. 

es gab einen kurzen und harten schlagab-

tausch, in dem ans Licht kam, dass die öbb 

mit dem damaligen bürgermeister schon  

einige absprachen getätigt hatten. nur un-

serem dazwischentreten ist es zu verdanken, 

dass die öbb abziehen mussten und damit 

das weiterbestehen dieses großartigen na-

turschauspiels gesichert war. 
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1982, also vor 28 Jahren hat heli maier den ersten 

tiroler radmarathon ins Leben gerufen. schon 

damals hieß der radmarathon ötztaler radma-

rathon, veranstaltet vom rc wildsau. der sieger 

von 1982 hieß franz wegscheider – unser franz!

schon damals war franz wegscheider in den 

Vorstand der wintersport tirol ag aufgerückt. 

das hinderte den sportsmann franz wegschei-

der nicht daran, seinen radsport nach wie vor 

intensiv und mit begeisterung zu betreiben. 

inzwischen ist aus dem ötztaler radmarathon 

eine international beschickte und berühmte 

radveranstaltung, über vier pässe (brenner, 

Jaufen, timmelsjoch, kühtai) zusammen 5.500 

höhenmeter geworden. 

„eines der geheimnisse des ötztaler rad-

marathons ist die wunderbare berglandschaft. 

und das rennen ist lang und auch für die 

besten radfahrer schwer und eine sehr viel-

schichtige herausforderung. am timmelsjoch 
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intersport – 
shops for winners …franz wegscheider

der marathonsieger Von 1982

… so lautete heuer wohl das motto, unter dem 

das team intersport zum beliebten kleinfeld-

fußballturnier in mieders antrat. 

Leider waren es heuer nur insgesamt 4 mann-

schaften, die zum wettkampf aufmarschiert 

sind. nichtsdestotrotz wurde zur freude der fans 

jeder ball heiß umkämpft und nichts verschenkt. 

schlussendlich konnte sich das junge und  

dynamische team intersport gegen ihre heraus-

forderer durchsetzen. erstmals wurde auch ein 

preis für den torschützenkönig und besten tor-

mann vergeben, den sich daniel müller von der 

abt. technik bzw. michael span von intersport 

nicht nehmen ließen.

das endresultat: 1. intersport, 2. sesselbahnen, 

3. technik, 4. gastronomie

anschließend stärkten sich alle beteiligten bei 

speis und trank in der sportvereinskantine  

mieders. an dieser stelle ein herzliches dankeschön 

an die damen der kantine des sV mieders, platz-

wart walter, das team des „grillkönigs“ georg 

schöpf und unseren schiris rudi und hannes. 

wir gratulieren dem siegerteam und freuen uns 

schon wieder auf das nächste spannende duell 

im sommer 2011! 

 kathrin pLatzner

franz wegscheider, der marathonsieger Von 1982 – und 30 Jahre später im „spitzentrio“ 
zusammen mit Josef margreiter (tiroL werbung) und dr. herbert forster (büro Landeshaupt-
mann).

wird es dann für alle zur mentalen frage.“  

(e.L., organisationsleiter)

franz wegscheider gewann die rennen 1982 

und 1983, damals waren start und ziel noch 

in innsbruck, das rennen wurde im gegen- 

uhrzeigersinn gefahren. an jedem pass hat 

damals franz wegscheider zunächst mehrere 

und dann einzelne begleiter verloren; den letz-

ten anstieg von sterzing zum brenner hinauf 

bewältigte er allein und fuhr solo nach innsbruck 

durch. heli maier hatte noch gar nicht mit dem 

eintreffen der ersten radler gerechnet und das 

ziel noch nicht aufgebaut, als franz wegschei-

der schon in das nicht vorhandene ziel einfuhr. 

mindestens ebenso bemerkenswert aber ist 

wohl, dass franz wegscheider auch heuer – 28 

Jahre später – noch das rennen in souveräner 

manier absolvierte. dazu gratuliert ihm die 

firma von ganzem herzen!

haraLd Lexer macht nicht nur restaurant eisgrat, sondern 
auch im tor eine gute figur

nichts entgeht dem strengen bLick Von schieds- 
richter rudi prochatschek!

isr architektur award: 
für taLstation

anders als hadid, die das naturphänomen 

gletscher in material- und formensprache 

imitierte, darf sich die neue talstation der 

stubaier bergbahnen, die neben zwei mit-

bewerbern einen preis für die schönste 

talstation bekam, zu recht „gletscherter-

minal“ nennen. architekt walter niedrist, 

von ao-architekten, versteht die kurve des 

im sommer begrünten, im winter schnee-

bedeckten daches als hommage an die 

umliegende berglandschaft. zu recht stolz 

sein darf niedrist daher auf „eine edle, für 

eine talstation nicht alltägliche optik.“

wia – wirtschaft im aLpenraum / Juni 2009
auszug aus einem text Von andrea saLzburger
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Vom zufriedenen mitarbeiter zum zufriedenen 

gast. eine gute stimmung der mitarbeiterinnen 

wirkt auf die gäste positiv und professionell. 

Jährlich werden am stubaier gletscher gäste-

befragungen vor ort durchgeführt. das vom 

marktforschungsunternehmen manoVa 

entwickelte webmark seilbahnen liefert auf 

basis von gästebefragungen genau jene not-

wendigen informationen, die seilbahnunter-

nehmen für die strategieentwicklung benö-

tigen. denn nur wissen über die besonderheiten 

des eigenen skigebietes bezüglich gäste-

struktur, kaufentscheidungsgründe liefert die  

grundlage für fundierte entscheidungen. 

aufgrund der ergebnisse der letzten Jahre 

reagierte wir mit dem um- und neubau des 

restaurant eisgrats und wollen somit unseren 

gästen noch mehr service und komfort bie-

ten.

der stubaier gletscher positioniert sich als 

top-familienskigebiet. die konsequente ent-

wicklung eines attraktiven angebotes sowohl 

in der hardware als auch in der dienstleistung 

trägt jetzt früchte: der stubaier gletscher 

wurde heuer vom adac ski guide zum zwei-

ten mal unter 1.500 skigebieten in den alpen 

zum „top-skigebiet 2011 familie“ gekürt! 

erfreulich im Vergleich zu anderen skigebieten 

ist der sehr hohe stammgästeanteil: rund 

der stubaier gLetscher-gast

44% unserer gäste besuchen uns so gut wie 

jedes Jahren. der stubaier gletscher-gast hat 

ein durchschnittsalter von 40 Jahre und ist 

skifahrer. als gründe für den besuch des 

skigebietes wurden vor allem die parameter 

schneesicherheit (63%) und schneeverhält-

nisse (48%) genannt. im winter 2010/11 

wurden vor ort 1.061 gäste befragt.

bei der generellen zufriedenheit schneidet 

der stubaier gletscher im Vergleich zu den 

anderen skigebieten über 1.800 m mit einem 

wert von 1,67 auf einer skala von 1 (=äußerst 

begeistert) bis 6 (= eher enttäuschend) am 

besten ab. gefolgt von kassenbereich (1,84), 

bahnen & Lifte (1,85) und pisten (1,85).

erfreulich ist die beurteilung zufriedenheit 

der mitarbeiter. im Vergleich zum letzten Jahr 

kann in jeder abteilung eine Verbesserung in 

der beurteilung beobachtet werden. dieses 

erfreuliche ergebnis wird unter anderem auf 

die workshops mit herrn ing. besser „ent-

wicklung in der dienstleistungsqualität“  

zurückgeführt.

61 % unserer gäste würden den stubaier 

gletscher weiterempfehlen. sie verbinden mit 

dem skigebiet die eigenschaften gastfreund-

lich, familienfreundlich, sympathisch und 

abwechslungsreich.

sAMon-GÄstebeFrAGunG
es ist für uns äußerst interessant zu wissen, wie 

unsere gäste den stubaier gletscher finden. 

die zufriedenheitswerte studieren wir besonders 

aufmerksam. und der sind wir in den punkten 

größe und pistenvielfalt allen mitbewerbern 

glatt überlegen. auch bei der frage nach der 

zufriedenheit mit den pisten schneiden wir bei 

den punkten schneeverhältnisse, größe,  

sicherheit und beschilderung ausgezeichnet 

ab. 

Lediglich bei der präparierung sind wir nicht 

die besten. das war erstaunlich, nachdem wir 

wissen, dass unsere pistenmannschaften in den 

hauptpräparierungszeiten – sehr oft auch nachts 

– mit hohem einsatz unterwegs sind. in ge-

sprächen mit dem pistenchef walter müller ist 

klar geworden, dass nach großen neuschnee-

fällen (über die wir uns naturgemäß freuen) 

zusammen mit dem bei uns oft auftretenden 

starken wind der neuschnee verblasen wird. 

an manchen stellen schaut deshalb die alte 

pistenpräparierung und an einigen stellen sogar 

das gletschereis heraus. in den mulden liegt 

metertief Lockerschnee, den wir nur schwer in 

eine griffige skipiste verwandeln können. ein 

paar stunden später – spätestens am tag nach 

den großen neuschneefällen – können wir 

wieder die pisten in voller schönheit und  

größe präsentieren. 

ein eminent wichtiger punkt wurde auch unter 

„weiterempfehlung“ abgefragt. bei der frage 

„würden sie unser skigebiet weiterempfehlen?“ 

antworten 61 % mit „ganz sicher“ und 35 % 

„wahrscheinlich“; dies ist eine eminent wichtige 

aussage. und nur 2 % sind „nicht zufrieden“. 

deshalb können wir uns auch über einen so 

hohen stammgastanteil freuen. im  fragenkreis 

„eigenschaften des skigebietes“ schneiden wir 

bei der frage nach familienfreundlich außer-

gewöhnlich gut ab, sowie bei „abwechslungs-

reich“ und „modern“. alles in allem ein  

spitzenergebnis, das wir dem hohen einsatz 

unserer mitarbeiter zu danken haben.

genereLLe zufriedenheit mit…(im VergLeich mit skigebieten über 1.800 m) 
1 = äusserst begeistert, 6 = eher enttäuschend
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zuFrieDenHeit Mit DeM skiPAss?
im stubai ist letzthin in rauer runde geäußert 

worden, dass unser skipass zu teuer wäre. in 

der abgelaufenen saison haben wir zusammen 

mit neun anderen großen skigebieten (alle 

über 1.800 m meereshöhe) durch die firma 

manoVa wieder eine gästebefragung durch-

führen lassen. in dieser befragung werden 

die gästestruktur, das image unserer firma 

und die zufriedenheit unserer kunden  

analysiert. 

bei der frage „zufriedenheit mit dem skipass“ 

schneidet die stubaier gletscherbahn ausge-

zeichnet ab; verglichen wurden das preis-

Leistungsverhältnis, die Verfügbarkeit und die 

Verständlichkeit. in allen drei werten liegen 

wir an der spitze. 

natürlich könnte alles immer noch billiger 

sein; das kennt jeder von uns aus seinem 

Leben. andererseits muss der unternehmer 

aber so wirtschaften, dass das unternehmen 

gesund bleibt. das war in der gerade über-

standenen krise besonders wichtig. wir haben 

die krise nach heutigem stand gut überstan-

den – wir hatten in einigen monaten sogar 

zuwächse gegenüber dem Vorjahr.

nochmals: natürlich würden wir gerne alle 

menschen ganz billig in unsere gletscherwelt 

transportieren, um ihnen zu zeigen, wie schön 

es im hochstubai ist. wir müssen aber darauf 

achten, dass unsere 250 mitarbeiter mit ihrem 

Job zufrieden sind und anständig entlohnt 

werden. wir bitten daher alle meinungsmacher 

im stubai, unserem skipassangebot mit fair-

ness zu begegnen. 

 dr. heinrich kLier

werksbesichtigung fa. ksb

im frühjahr fuhren wir zusammen mit mit-

arbeitern der silvretta arena zu einer werks-

besichtigung der fa. ksb pumpenfabrik nach 

frankenthal, wo die pumpen unserer be-

schneiungsanlagen hergestellt werden. 

das highlight dieser fertigungshalle waren 

2 stück 20 mw motoren (die stubaier glet-

scherbahn hat eine gesamtanschlussleistung 

besichtigung der werkshaLLe

erweiterung der beschneiungsanLage 
am daunferner

durch den gletscherrückgang am daunferner 

wurde die bestehende beschneiungsanlage 

heuer um 150 m erweitert. an der gletscher-

zunge wurden zwei neue turmkanonen in-

stalliert. zusätzlich wurde die schneeanlage 

um einen neuen 10-m-arm am eisgrat erwei-

tert. kosten: 420.000 €. mit dem heurigen 

ausbau der beschneiungsanlage verfügen wir 

++  es einem betrieb achtmal teurer 
kommt, neue kunden zu gewinnen, 
als bestehende zu halten!

++  sich von 20 unzufriedenen kunden  
nur drei beschweren – die restlichen 
wechseln wortlos den Anbieter!

++  enttäuschte kunden ihre unzufrie-
denheit durchschnittlich elfmal  
weitererzählen, zufriedene kunden 
jedoch nur dreimal!

wusstet ihr, dass…

neuer schneiturm am daunferner 

von ca. 7 mw) zum antrieb der großen pum-

pen für den testlauf. 

nach der besichtigung gab es noch eine 

powerpointpräsentation durch dipl. ing. 

meier, danach ging es zum weingut „zum 

stein“ zum abendessen und zur weinver-

kostung.

 sepp rauter

über insgesamt 67 schneekanonen. damit 

wurde ein weiterer schritt in den schnee- 

sicheren start des herbstskilaufes gesetzt! 

 schneimeister hannes hofer
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sicherheit hat in unserem unternehmen 

oberste priorität – dazu gehören auch 

regeLmässige bergeübungen bei unseren 

seiLbahnanLagen. 

übungsannahme war heuer ein stillstand der 

zweiten sektion der eisgratbahn aus unbe-

kannter ursache, die eine bergung von fahr-

üben für den ernstfaLL

gästen aus den gondeln erfordert. 

der standort der zu bergenden gondel befand 

sich genau über dem speicherteich fernau. 

zwei personen wurden in die mitte des spei-

cherteiches abgeseilt, wobei als bergehilfe ein 

schlauchboot zum einsatz kam. Vier weitere 

personen wurden an das ufer des speichersees 

abgeseilt. 

nach der erfolgreichen bergung der gondel-

passagiere wurde die übung beendet und 

nachbesprochen. es hat sich wieder einmal 

gezeigt, dass alle beteiligten gut aufeinander 

eingespielt sind. es ist beruhigend zu wissen, 

dass wir für den ernstfall gut gerüstet sind – 

hoffentlich tritt dieser nie ein! 

stubai zählt zu den drei kinder- und familien-

freundlichsten winterdestinationen der alpen 

auf familienfreundlichkeit wird im stubaital, 

und ganz besonders am stubaier gletscher 

hohes augenmerk gelegt. bewegung in der 

natur soll vor allem den kleinen richtig spaß 

machen. im big family ski-camp am stubaier 

gletscher wird den kindern mit viel Liebe und 

humor das skifahren beigebracht. die konse-

quente entwicklung eines attraktiven angebotes 

sowohl in der hardware als auch in der dienst-

leistung trägt jetzt früchte: das stubaital wurde 

heuer vom adac ski guide zum zweiten mal 

unter 1.500 skigebieten in den alpen zum 

„top-skigebiet 2011 familie“ gekürt! 

TOP
FamilieSkigebieT 2011

adac award – 
zweites maL sieg für das stubaitaL
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zusätzlich zu den üblichen sommerarbeiten fielen 

heuer zahlreiche spezialarbeiten an. 

beim schlepplift Daunferner i stand uns ein 

umbau bevor. der schlepplift wurde 1986 gebaut. 

beim felssturz 1998 wurde die antriebsstation 

zerstört. als ersatzmaßnahme wurde der antrieb 

des abgebauten schleppliftes eisjoch iii samt elek-

trosteuerung und antriebsmotor an einen sicheren 

standort versetzt. 

heuer wurde die 30 Jahre alte siemens-steuerung 

durch eine neue doppelmayr-steuerung ausge-

tauscht. auch der gleichstrom-antriebsmotor aus 

dem Jahr 1980 wurde durch einen neuen drehstrom-

motor mit 180 kw erneuert, damit ein störungs-

freier betriebsablauf gewährleistet ist. 

weiters wurde der bestehende zwischeneinstieg 

bei der stütze 5 neben der talstation des schlepp-

liftes daunferner ii bergwärts zur stütze 8 versetzt 

– schräg gegenüber zur bergstation rotadl. 

im zuge der umbauarbeiten wurde auch gleich die 

seilüberprüfung des halteseiles, das ein ab- und 

wieder aufwickeln des steuerkabels erforderte, 

erledigt.

obwohl die jährliche kontrolluntersuchungen 2009 

keine auffälligkeiten ergeben hatte, wurde bei der 

kontrolle 2010 ein ritzelschaden des getriebes 

beim schlepplift Windachferner festgestellt.  

das getriebe wurde demontiert und zur reparatur 

zur schweizer herstellerfirma geschickt. mittler-

weile befindet sich das getriebe wieder auf seinem 

ein arbeits- und 
inVestitionsreicher sommer

angestammten platz und dem skibetrieb steht 

nichts mehr im weg!

sämtliche montagearbeiten wurden von unseren 

eigenen mitarbeitern der abteilung schlepplifte 

und technik abgewickelt. 

bei den sesselbahnen eisjoch und rotadl stand 

heuer ein tausch der seilscheibenlager ins haus. 

nach 25.000 betriebsstunden der anlagen emp-

fiehlt der hersteller, die Lager zu tauschen, um 

einen reibungslosen betriebsablauf zu gewährleisten 

und stehzeiten der anlage zu vermeiden. für den 

Lagertausch muss vorher die seilscheibe mit einem 

durchmesser von 6 m (!) demontiert werden.

bei der eisjoch-, rotadl- und Murmelebahn 

wurden die spleißverbindungen saniert. dabei 

werden die zwei seilenden zu einer endlosschleife 

verbunden. die spleißverbindungen sind einem 

Verschleiß unterworfen und müssen in regelmäßigen 

abständen erneuert werden.

auch die elektrosteuerung der rotadlbahn 

wurde heuer erneuert, da aufgrund des alters 

der steuerung die ersatzteile schwer zu be-

schaffen waren und so wie beim schlepplift 

daunferner i, stehzeiten der anlage ausge-

ritzeLschaden beim sL-getriebe windach

sL nach abbau des getriebes

 Lagertausch bei der 6er-sesseLbahn eisJoch 

spLeissarbeiten. dazu wird das förderseiL der bahnan-
Lage auf den boden abgeLegt.

neue steuerung des sL 
daunferner i

  
 

  
 
der in die Jahre gekommene 
antriebsmotor und e-steue-
rung des sL daunferner i
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im Jahre 1964 gründete ich mit freunden aus 

walchsee und münchen die wintersport tirol 

ag. wir bauten als erstes die anlagen in walch-

see. nachdem das geschäft gut anlief, waren 

meine investoren zu weiteren investitionen am 

seilbahnsektor bereit, und wir bauten 1966/67 

die glungezerbahnen in tulfes. das Jahr darauf 

sprach mich mein alter schulkollege heinz debern 

bei einem zufälligen treffen auf meine tätigkeit 

als seilbahner an und empfahl, doch auch ein-

mal einen blick ins stubai zu werfen. natürlich 

kannte ich die stubaier alpen seit meinen berg-

steigerjahren und der herausgabe des alpen-

vereinsführers „stubaier alpen“ genau; auch 

war der ruf von kaprun als großes gletscher-

skigebiet im ostalpenraum bis zu uns gedrungen, 

sodass bürgermeister sigmund schönherr bei 

mir offene türen einrannte, als er anfragte, ob 

wir nicht auch im stubai seilbahnen bauen 

könnten. ich begann 1968 mit den ersten  

planungen und Vermessungen im inneren  

stubai, und sah große chancen für ein ganz-

jahresskigebiet der extraklasse, das dem in 

kaprun ebenbürtig sein würde.

was heute kaum mehr zu glauben ist: das  

innere stubaital war damals im notstandskata-

ster des Landes tirol verzeichnet. ranalt war zur 

hälfte, falbeson zur gänze entsiedelt. das  

öffentliche stromnetz endete in Volderau, die 

höfe in Volderau waren baufällig. der fahrweg 

endete in ranalt. die gesamtwinternächtigungen 

im stubai beliefen sich auf 37.500. aufgrund 

der bescheidenen Quartiere konnten nur kleine 

preise durchgesetzt werden.

das hintere tal ab ranalt war im winter für 

mehrere monate unzugänglich; gefährliche  

Lawinenstriche bedrohten den weg ab falbeson; 

ranalt war oft wochenlang von der außenwelt

abgeschnitten.

finanzielle unterstützung seitens der gemeinde 

oder der ortsansässigen wirte war damals nicht 

möglich; ander haas, damals obmann des  

talverbandes, war der erste, der mutig einen 

größeren betrag zeichnete. nach dem erfolg am 

glungezer waren aber auch unsere alten kom-

manditisten bereit, in die neue gesellschaft 

(stubaier bergbahnen kg) zu investieren. zu 

klären war die zustimmung der grundbesitzer; 

der höhenbereich ist eigentum der österreichi-

schen bundesforste. der fremdenverkehrsrefe-

rent des Landes, Landesrat dr. Luis bassetti, 

unterstützte von anfang an meine pläne und 

fuhr mit mir nach wien, um für die gletscher-

erschließung günstige rahmenbedingungen 

auszuhandeln. generaldirektor eggl sicherte 

seine unterstützung zu unter der bedingung, 

dass die erschließung unter größtmöglicher 

schonung der umwelt erfolgen müsste. 

auch Josef mair, obmann der agrargemeinschaft 

neustift und hermann hofer (mutterbergalm) 

räumten uns die notwendigen rechte ein. zu-

sammen mit der gemeinde neustift gründeten 

wir die stubaier gletscherstraßen gmbh, an der 

jeder bis heute 50 % hält. die gemeinde brach-

te die alten wegrechte ein, die kosten für den 

bau und die straßenerhaltung trugen wir, und 

tragen wir bis heute allein. 

1971 bauten wir die serleslifte in mieders, 1972 

begann der bau der gletscherstraße von ranalt 

zur mutterbergalm, ab 1973 errichteten wir zug 

um zug die bahnanlagen im hochstubai. auch 

alle Lawinengalerien an der gletscherstraße 

ranalt-mutterbergalm haben wir selbst gebaut 

und finanziert.

obwohl uns die Lawinenkatastrophe im frühjahr 

1975 an den rand des finanziellen ruins  

brachte, gelang es uns unter härtestem einsatz, 

das projekt durchzuziehen. auch die zwei hoch-

wasserkatastrophen 1978 und 1987, durch die 

große teile der gletscherstraße zerstört wurden, 

mussten und konnten wir aus eigener kraft 

meistern. 

heute gehört das stubaital zu den erfolgreichs-

ten tourismusregionen österreichs. die winter-

nächtigungen sind mittlerweile auf 750.000 

gestiegen. nach 40 Jahren harter arbeit und 

enormem einsatz aller beteiligten ist aus dem 

stubai eine blühende talschaft geworden. auch 

für die tourismuswirtschaft im großraum inns-

bruck stellt die stubaier gletscherbahn einen 

bedeutenden wirtschaftsfaktor dar. trotz des 

gletscherrückganges können wir nach wie vor 

schneesicherheit von anfang oktober bis in den 

sommer hinein garantieren. unsere sportanlagen 

und gastronomiebetriebe werden laufend  

modernisiert. steinböcke sind dank unserer 

unterstützung in den stubaier bergen wieder 

heimisch geworden.

in den 70er Jahren planten die öbb im stubai 

ein großes kraftwerk. dem wären die wasser-

fälle des tales zum opfer gefallen. nur durch 

intensiven einsatz, mit ra dr. bernt heitzmann 

als unseren berater, ist es gelungen, die wasser-

fälle, vor allem den prachtvollen grawa- 

wasserfall, unter naturschutz zu stellen und so 

diese kleinode unserem tal zu erhalten.

in einer gegend, in der durch die rationalisierung 

der Landwirtschaft laufend arbeitsplätze weg-

gebrochen sind, haben wir direkt 250 neue 

arbeitsplätze im hinteren tal und indirekt 1.000 

arbeitsplätze im übrigen stubaital geschaffen. 

mit der Verleihung der ehrenbürgerschaft hat 

die gemeinde neustift dank und anerkennung 

für meine arbeit ausgedrückt und mir eine große 

freude bereitet.

dr. heinrich kLier

die geschichte der 
stubaier gLetscherbahn

bürgermeister sigmund schönherr
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abläuft. ich kenne auch einige schönberger, 

die bei der gletscherbahn arbeiten und welche 

die mitarbeiterfreundliche haltung deiner firma 

und damit deiner person herausstreichen.  

danke für alle impulse, die von dir für das 

gesamte tal ausgehen. 

bgm. hermann steixner
gemeinde schönberg

sehr geehrter herr dr. klier,

ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei ihnen 

bedanken, dass wir anlässlich unserer fachex-

kursion nach innsbruck ihr interessantes ski-

gebiet besuchen konnten.

ich bitte sie insbesondere unseren dank an 

herrn stefan gietl weiterzuleiten.

er hat uns mit großem engagement die berg-

bahnen des gletschers, deren funktion, aber 

auch den sorgsamen und vorausschauenden 

umgang ihres betriebes mit natur und umwelt 

dargestellt.

es war für uns alle sehr interessant zu hören, 

was bei ihnen alles zu beachten und zu leisten 

ist. nochmals vielen dank und alles gute für 

die weitere entwicklung des gletschergebietes.

freundLiche grüsse
frank schmidt
Vorsitzender
bezirksgruppe potsdam

haLLo team!

wir verbrachten letzte woche (kw14/10_os-

tern) unseren skiurlaub das erste mal in einem 

gletscherskigebiet. Von der perfekten organi-

sation des gesamten gletschergebietes waren 
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sehr geehrte frau hartleb,

der urlaub gehört nach wie vor zu den wich-

tigsten dingen, die sich die deutschen Jahr für 

Jahr leisten. die wahl des hotels ist eine der 

schwierigsten entscheidungen. neben faktoren 

wie Lage, größe und ausstattung spielen auch 

weiche faktoren wie freundlichkeit und ser-

viceleistungen eine große rolle.

die tui steht mit ihrem Qualitätsversprechen

und ihrer selektiven auswahl von hotelpartnern 

für schöne ferien. künftig wollen wir aber noch 

einen weiteren schritt gehen. neben der aus-

zeichnung von hotels mit tui holly als zeichen 

besonders hoher gästezufriedenheit werden 

wir künftig auch das Logo „unsere 300 besten“ 

vergeben, - für hotels, mit einer hohen gäste-

zufriedenheit und einer niedrigen reklamati-

onsquote. 

wir freuen uns, dass ihr hotel die kriterien 

erfüllt hat und ab dem winterkatalog 2009/10 

mit dem Label „unsere 300 besten“ ausge-

zeichnet wurde. gemeinsam verkörpern wir 

den tui Qualitätsanspruch!

mit freundLichen grüssen
oLiVer wiLL
produktmanager tiroL
tui deutschLand

sehr geehrter herr dr. klier! 

die stubaier gletscherbahn ist das zugpferd 

des tourismus im tal und mir sind die Leistun-

gen, welche dein unternehmen in hinblick auf 

Qualität und wettbewerbsvorsprung tätigt gut 

bekannt. meine hausgäste schwärmen immer 

wieder davon, wie perfekt am gletscher alles 

wir begeistert. wir waren um 8.30 uhr am 

mutterberg und konnten direkt ohne wartezeit 

zur gondelstation gamsgarten durchgehen. in 

etwa 20 minuten waren wir am gamsgarten. 

unsere ausrüstung hatten wir dort bei intersport 

geliehen und deponiert. die ausrüstung war 

perfekt, da man durch kompetentes personal 

betreut wird. 

die freundlichkeit und hilfbereitschaft des ge-

samten personals an den Liften ist überragend. 

besonders auf die sicherheit der kinder wird 

großen wert gelegt. trots des großen andrangs 

haben wir nie länger als 5 minuten an den 

Liften angestanden. ein weterer dank geht an 

die skischule neustift_gamsgarten. dort kann 

man unbesorgt seine kinder abgeben und sie 

lernen dabei!!! unsere tochter hatte \“elli\“ 

als Lehrerin. wir waren von der sorgfälltigkeit 

und ihrer freundlichkeit im umgang mit den 

kindern begeistert. ganz bestimmt kommen 

wir wieder ins stubaital und werden wieder 

diese skischule für unsere tochter wählen. 

VieLen dank für eine wunderschöne woche im stubaitaL. 

Lothar & heLga Leinz mit tochter Lea

Liebe stubaier!

zum ersten-zum zweiten-zum dritten mal durften 

wir gast sein im schönen stubaital, denn wo noch 

kann man schule, sport und erholung so erleben 

wie hier? im rahmen unserer schulpartnerschaft 

mit der Volksschule neder durften wir, die schüler 

und erzieher der „europaschule am fließ“ aus dem 

bundesland brandenburg, in der nähe von berlin, 

mit einer kleinen Vertretung vom 18. – 24. april 

2010 gast sein bei unseren klassenkameraden und 

freunden in österreich. da wir durch berge gar 

nicht und nur durch „erhöhungen im gelände“ 

verwöhnt sind, (der höchste berg in brandenburg 

ist 183 m!) begeistert uns das panorama im  

stubaital immer wieder neu! ob mit ski oder  

snowboard- wir haben alles probiert. 

Vom anfänger bis zum fortgeschrittenen waren 

es großartige erfahrungen! für die meisten von 

uns der beginn einer neuen freizeitbeschäftigung. 

es waren sechs wunderschöne tage im stubai;  

wir möchten uns bei allen beteiligten herzlichst 

bedanken.

tui schreibt uns:
„unsere 300 besten“ 

VsVi-fachexkursion 
der bezirksgruppe 
potsdam des VsVi 
berLin-brandenburg 
auf den stubaier 
gLetscher am 12.6.2010“ 

bgm. hermann 
steixner schreibt 
uns:die stubaier 
gLetscherbahn ist 
das zugpferd des 
tourismus im taL feedback

unserer 
gäste 
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zoom

++ Denis kessinGer

 zur geburt von tochter Lea sophie (10.9.2010)

++  rené ortner

 zur geburt von tochter anna (6.5.2010)

++ bernHArD Müller

 zur bestandenen Lehrabschluss

 prüfung august 2010

++   sAnjin keskinovic

 zur hochzeit am 25.5.2010

++  benjAMin steirer

 zu einem Jahr nichtrauchen.

wir gratuLieren ...

++  WeiterbilDunG Für beHörDlicH 

 GeneHMiGte betriebsleiter

 albert salcher

 elmar kindl 

++  scHAltberecHtiGunG Für elektriscHe  

 AnlAGen in nieDer- unD HocH-

 sPAnnunGsnetzen

 hans zraunig

 herbert zorn

++  österreicHiscHe scHnei-AkADeMie 2010 

 walter müller

 hofer hannes

++  FAcHsyMPosiuM „1. PitztAler 

 sicHerHeitstAG Für skiGebiete“ 

 Josef rauter

 albert salcher

 walter müller 

 danja mayr

++  intersPort colleGe

 daniel back

 sanjin keskinovic

weiterbiLdung ...
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22.-24.10.2010 | MoreboArDs stubAi 
premiere snowpark-opening im stubai zoo.

04.-07.11.2010 | sPort scHeck
 GletscHer 

testival größter materialtest in den alpen.

13.-14.11.2010 & 07.-08.05.2011 | sAAc 

basic camps 2-tägige Lawinencamps in 

theorie und praxis.

19.-21.11.2010 | 10. stubAier teleMArk 
festival materialtest, workshops, freeheel 

austrian masters, uvm.

 25.02.2011 | biG FAMily scHneeFest 
mit 1, 2 oder 3 ratequiz und Live musik.

 9. APril 2011 | stubAi jAM 
 großer ski- und snowboardcontest mit 

dJ-sound, bbQ am berg und after contest 

party.

eVents

++  Wies’n Flair am stubaier Gletscher 
auf 2.900 m. eröffnung der bergre-
staurants am eisgrat. Dafür zapfen 
wir  ein original-Wiesnfassl an und 
veranstalten ein ski-oktoberfest 
der sonderklasse. Weißwürstel, 
brezn, und die traditionelle brettl-
jausn fehlen natürlich genau so 
wenig wie zünftige oktoberfest-
musik. Mit wie vielen schlägen die 
Weiße Wiesn eröffnet wird, zeigt 
sich beim bieranstich um 11:00 uhr. 

  Aufspielen wird die liveband 
„Münchner Gaudiblosn“ und die 
bekannten Djane Gitta saxx. Als 
sportliches Highlight wird DAs stu-
baier ski-trachtenpärchen gesucht. 
Dirndl und lederhosen auspacken 
und rauf auf die Piste! 

30.10.2010
ski oktoberFest 
o’zAPFt is! 

STG10134_topoftyrol_nr20.indd   12 13.10.10   11:45


