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am 10.10.2011 fand in neustift im stubai die 

diesjährige seilbahntagung statt. das eröff-

nungsreferat hielt dr. heinrich Klier:

 

stubai gestern

Über die ersten fünf Jahrtausende wissen wir 

nur, dass kelt-illyrische Völker unser tal besiedelt 

haben, daher die vielen rätischen bezeichnungen 

(z.b. Vergör, Kartnall). 15 v. chr. eroberten die 

römer unter drusus und tiberius unser land und 

verleibten die region rätien ihrem reich ein. 

durch das wipptal zog eine große heer- und 

handelsstraße über die alpen: die „via claudia 

augusta“. der transitverkehr über den niedrigsten 

alpenpass ist also viel älter als der tourismus! 

an diese zeit erinnern die alten stubaier Flur-

namen, z.b. „Falbeson“ von Val busana (das 

sacktal) oder „ranalt“, genannt nach der „ro-

vina alta“ – das ist die große ochstallahn, der 

wir heute durch die lawinengalerie den schre-

cken genommen haben. auch Flur- und Fami-

liennamen wie pfurtschell und milders erinnern 

an diese zeit. nur ein zäher menschenschlag 
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konnte die herausforderungen des hochgebir-

ges durchstehen. im zuge der Völkerwanderung 

kamen dann um 500 die bajuwaren ins land; 

an diese zeit erinnern die deutschen ortsnamen 

neder, neustift oder schönberg, - und Famili-

ennamen wie müller, tanzer und schönherr. 

neben der landwirtschaft war im mittelalter der 

bergbau der wichtigste wirtschaftszweig im 

stubai: besonders der abbau von eisenerz in der 

schlick. es ist also kein zufall, dass in Fulpmes 

schon sehr früh eine eisenindustrie entstanden 

ist. stubaier eispickel und steigeisen genießen 

heute weltruhm. 

stubai
gestern – heute – morgen

mag. reinhard Klier, VorstandsVorsitzender der wintersport tirol ag, auF dem weg zum gipFel des mont blanc.



0302

Auf „los“ geht‘s los .......................... 04

Samon Gästebefragung 2010/11 ...... 04

Startschuss in die neue Saison .......... 05

Das erste halbe Jahr .......................... 05

Gratulation an  
Minister Karl-Heinz töchterle .......... 06

30 Jahre Sport oKAy ......................... 06

„Wiesn flair“ pur .............................. 07

Authentische Bewertungen .............. 07

Interview von Idumir
mit luis töchterle .............................. 07

Mitarbeiterbefragung 2010/11 ......... 08

Dr. Heinrich Klier mit 
forum land-preis ausgezeichnet ...... 09

Spitzenplatz für  
das Hotel Happy Stubai .................... 09

Seilbahner-lehrlinge legten 
lehrabschlussprüfung ab .................. 09

Üben für den Ernstfall ...................... 10

Betriebsausflug 2011 ......................... 10

Nachruf Gerhard Schleifer ................ 11

Aller guten Dinge sind drei .............. 12

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

Events ................................................. 12

inhalt stubai heute

diesen abschnitt möchte ich 1863 beginnen 

lassen. damals erstieg Joseph anton specht 

mit dem Führer alois tanzer zum ersten mal 

das zuckerhütl und gleich darauf einige weitere 

dreitausender. 

die älteste alpenvereinshütte, die dresdner 

hütte, wurde 1875 eröffnet; weitere hütten 

von deutschen alpenvereinssektionen (z.b. 

bremer, nürnberger, hildesheimer und amber-

ger hütte) folgten. wir müssen den wohlbe-

tuchten bergbegeisterten männern von damals 

für ihre initiativen im stubai dankbar sein. 

1881 bis 1884 wirkte Franz senn als pfarrer in 

neustift. er war einer der mitbegründer der 

alpenvereine in Österreich und deutschland. 

die eröffnung der Franz-senn-hütte 1885 hat 

er leider nicht mehr erlebt.

der ausbau der brennerautobahn war ein wei-

terer wichtiger schritt für die entwicklung des 

stubaitals. durch die europabrücke werden 

jährlich millionen pkw direkt an unser tal he-

rangeführt; ein herrlicher blick über das grüne 

tal und die weißen gletscher darüber faszinie-

ren heute wie damals. 

nach der großen zeit der sommerfrische im 

19. Jh. brachte die sensationelle entwicklung 

des skilaufs im 20. Jh. für uns alle eine wun-

derbare „zweite“ saison; seit 1993 ist sie in 

tirol die „nummer eins“ geworden. der erste 

stubaier, der das verstand, war leo pfurtscheller, 

der im dorf einen kleinen schlepplift baute und 

die schischule gründete. 

den aufschwung im stubai kann man am be-

sten mit zahlen festmachen: bei beginn mei-
ner Tätigkeit im Stubai stand Neustift noch 
im Notstandskataster des Landes; es zähl-
te 1.600 einwohner. Heute sind es über 
5.000 geworden - und Stubai gehört zu 
den „touristischen Highlights“ unseres 
Landes! die weichenden söhne und töchter 

müssen nicht mehr abwandern.

damals lag die zahl der winternächtigungen 

knapp über 30.000, heute sind es – und das 

stubai morgen

das morgen hat für mich vor fünf Jahren mit 

dem eintritt meines sohnes reinhard in die Fir-

ma begonnen. schon seine ersten investitions-

entscheidungen und das durchziehen der bau-

vorhaben (das in höhen über 3.000 m keine 

Kleinigkeit ist) haben mir gezeigt, dass er sein 

geschäft versteht. nach 47 Jahren vollem einsatz 

habe ich deshalb mit 1. oktober diesen Jahres 

meinen platz geräumt: reinhard ist der neue 

Vorstandsvorsitzende der wintersport tirol ag!

als erstes baute er die spektakuläre aussichts-

plattform am schaufeljoch in 3.210 m höhe. 

ein Jahr später den schlepplift zur daunscharte, 

der vor allem für die rennmannschaften aus 

aller welt gedacht ist, um damit die lifte am 

daunferner zu entlasten. wir freuen uns natür-

lich über die vielen rennmädls und rennfahrer 

aus deutschland, schweden, polen und Japan. 

mit ihren Fernsehteams sorgen sie für eine aus-

gezeichnete werbung. aber das skivergnügen 

unserer normal-gäste sollte nicht von den super-

schnellen beeinträchtigt werden. 

drittens hat reinhard ein neues großes restau-

rant am eisgrat gebaut, das zu den modernsten 

bergrestaurants der alpen zählt. um die anwer-

bung von mitarbeitern zu erleichtern, hat er 

viertens in neustift-neder ein modernes mitar-

beiterwohnhaus für 100 personen gebaut; es 

heißt bei uns „basislager stubaier gletscher“ 

und schließlich fünftens den „speicherteich 

Fernau“, damit die pisten zur dresdner hütte 

ab oktober gut befahrbar sind. 

dieser bau wäre allerdings beinahe an der zuck-

mückenlarve gescheitert. sie wissen nicht was 

zuckmücken sind? hmmm! … zuckmückenlar-

ven sind larven der zuckmücke; es gibt sie mil-

liardenfach in allen gletscherbächen der alpen. 

ihre besonderheit ist, dass sie zucken! unsere 

naturschützer haben verlangt, dass die zuck-

mückenlarven im Fernaubach weiter talwärts 

am speichersee vorbei zucken und erst weiter 

unten gestört werden dürfen. dort musste der 

bach gefasst und das wasser wieder von unten 

in den speicherteich herauf gepumpt werden 

- zur Freude aller zuckmückenlarven europas. 

was daran ökologisch sinnvoll sein soll, wird 

schon über zwei Jahrzehnte – rund 800.000 

geworden: eine bilanz, die sich sehen lassen 

kann. 

sogar der schlagersänger wolfgang ambros 

hat mit seiner hymne „schifoan“ das stubai 

gerühmt und damit eine beachtliche werbe-

wirkung erzielt.

trotz herber rückschläge in Form von hoch-

wasserkatastrophen, lawinensperren und den 

autofreien sonntagen in deutschland hat uns 

der gästeandrang gezeigt, dass wir auf dem 

richtigen weg waren. wir haben uns von den 

nackenschlägen nicht entmutigen lassen und 

immer wieder mit neuer Kraft begonnen. zu 

den stoßzeiten war im stubai oft keine freie 

badewanne mehr zu bekommen, an den lift-

anlagen wurden wartezeiten bis zu zwei stun-

den ohne murren in Kauf genommen. damals!

Für uns hieß das: investieren, investieren und 

noch einmal investieren! aus den 3 anlagen 

vom anfang sind mittlerweile 25 anlagen ge-

worden, sowie eine reihe von gastronomischen 

betrieben aller Klassen und mehrere sportarti-

kelgeschäfte.

diese erfolge haben uns auch mühsal und 

Ärger vergessen lassen, für die vor allem gewisse 

grundbesitzer sorgten - das begann schon beim 

bau der gletscherstraße und reicht hinauf bis 

zur aussichtsplattform auf 3.200 m höhe. 

ohne die entschlossene hilfe des damaligen 

bürgermeisters sigmund schönherr und den 

unermüdlichen einsatz von ander haas, der 

damals tourismusobmann war, wäre das un-

ternehmen öfters zum stehen gekommen. 

dass die entwicklung des tourismus nicht ewig 

weitergehen konnte, war klar. die nächtigungs-

zahlen in tirol erreichten 1980 ein stabiles hoch, 

im stubai war dies 1990 der Fall. seit damals 

geht es bei den unterkünften und bergbahnen 

nicht mehr um quantitatives wachstum, sondern 

um die Verbesserung der Qualität. nur gut 

ausgefeilte und faire angebote ziehen heute. 

steigerungen der gästezahlen sind in einem 

stabilen markt nur durch Verdrängung möglich; 

unsere mitbewerber sind allerdings nicht der 

benachbarte hotelier oder das benachbarte 

schigebiet, sondern die Fernreiseziele.

mein altes hirnkastl nie und nimmer begreifen. 

dass das wohlergehen der menschen im stubai 

vor allem von einem florierenden tourismus 

abhängt, ist mir wichtiger als alle zuckmücken 

der welt! ich selber hätte an dem punkt die 

Verhandlung platzen lassen; reinhard war ge-

duldig genug sich die argumente lang und breit 

anzuhören und alle auflagen zu erfüllen. 

unsere herausforderung für die zukunft wird 

sein, die zusammenarbeit innerhalb des tales 

zu verbessern. wenn mehr gäste im tal sind, 

wird jeder einzelne betrieb profitieren und sich 

das stubaital weiterhin positiv entwickeln. die 

politik ist gefordert, die raumplanerischen und 

naturschutzrechtlichen rahmenbedingungen zu 

schaffen, um eine sinnvolle touristische weiter-

entwicklung der region stubai zu ermöglichen 

und uns nicht als reines naherholungsgebiet der 

innsbrucker bevölkerung zu deklarieren. 

in neustift gäbe es unmittelbar über dem orts-

teil milders ein hervorragend geeignetes und 

leicht erschließbares skigelände. hier liegen auch 

dr. heinrich Klier: nach 47 Jahren als VorstandsVorsitzender hat er das zepter an reinhard Klier Übergeben.

die großen hotel- und tourismusbetriebe. die 

skigäste der mildraun alm könnten direkt mit 

den skiern bis vor die haustür fahren. Für die 

wirtschaftliche und touristische weiterentwick-

lung unseres tales wäre es sehr sinnvoll, die 

starren seilbahngrundsätze aufzuweichen und 

eine neuerschließung im bereich der mildraun 

alm zu ermöglichen.

wir vom stubaier gletscher blicken optimistisch 

in die zukunft. durch ein intensives schulungs-

programm für unsere mitarbeiter (thema: Freund-

lichkeit) und durch laufende investitionen wollen 

wir unseren spitzenplatz im tiroler seilbahnwe-

sen halten. 

ich möchte zum schluss unserem bürgermeister 

peter schönherr und den gemeinderäten von 

neustift herzlich danken, dass sie mir vor fünf 

Jahren die ehrenbürgerwürde der gemeinde 

verliehen haben. es ist die schönste ehrung, die 

mir in meinem langen leben zuteil geworden 

ist. 

dr. heinrich Klier
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die Frage, wann wir mit dem skibetrieb voll 

loslegen sollen, beschäftigt uns natürlich 

jedes Jahr. während der sommer dem glet-

scher auch heuer wieder zugesetzt hat, ist 

mit dem ersten schneefall (60 cm) anfang 

oktober der bann gebrochen. die anlagen 

sind alle während der sommermonate über-

holt worden und jederzeit voll einsatzbereit. 

mit dem ersten schnee haben wir auch heu-

er wieder den schlepplift unterm eisjoch und 

den windach-schlepplift in betrieb genom-

men und gleich waren auch die skifahrer 

wieder da. Vor allem freuen wir uns immer 

über die trainingsmannschaften aus nah und 

fern, die für das richtige leben sorgen. das 

schwedische nationalteam und die renn-

mädls des deutschen skiverbandes haben 

die chance gleich wahrgenommen und volle 

tube trainiert. nachdem wir mitte oktober 

noch einmal eine ordentliche menge neu-

schnee bekommen haben, stand schon früh 

ein großes angebot zur Verfügung.

19 bahnen und lifte sind bereits in betrieb 

und 14 pisten voll befahrbar..

auF „los“ geht’s los 
am stubaier gletscher  
hat die wintersaison 
bereits begonnen

samon gÄste- 
beFragung 2010/11
wie alle Jahre haben wir auch heuer die ergebnisse 

der samon-befragung hereinbekommen: bei 

uns wurden 1.135 gäste befragt, in den glet-

scherskigebieten unserer Kollegen rund 3.000. 

wo wir besonders gut im rennen liegen, sind 

Vor- und nachsaisongäste. bei der Frage nach 

der gästestruktur liegen wir vor allem bei den 

Fahrern bis zum 20. und bis zum 30. lebensjahr 

vorn, bei den älteren knapp dahinter. bei der 

Frage nach der herkunft unserer gäste liegen wir 

weit vorne bei gästen aus deutschland, und 

immer noch gut im rennen bei gästen aus Ös-

terreich und der schweiz. 

dass wir uns vor allem über viele begeisterte 

skifahrer freuen können, zeigt die Frage nach der 

anzahl der skitage, die die gletschergäste im 

winter absolvieren: mit 19 tagen liegen wir da 

weit vor allen anderen. sehr positiv ist auch die 

beantwortung der Frage, wie oft jemand unser 

skigebiet besucht. da haben wir bei der antwort 

„fast jedes Jahr“ oder auch „mehrmals pro Jahr“ 

(stubaier gletscher: 23 %; gletscherskigebiete; 

9%) wiederum die nase vorn.

83 % der gäste geben an, dass sie skifahrer sind, 

21 % sind snowboarder. auch bei der Frage nach 

der zufriedenheit können wir „zufrieden“ sein: 

bei skipass-angebot, „skigebiet als ganzes“ und 

pistenangebot liegen wir ebenfalls gut. ein be-

sonderes lob gebührt unseren mädls an der 

Kassa, die bei weitem am besten von allen ski-

gebieten abgeschnitten haben!

bei der zufriedenheit unserer gäste mit dem 

gastronomischen angebot zeigt sich eine Ver-

besserung im Vergleich zum Vorjahr. es freut uns 

besonders, dass sich das eisgrat nach seinem 

umbau so positiv entwickelt und die befragten 

vor allem mit der atmosphäre, Qualität und Viel-

falt sehr zufrieden sind. es zeigt uns, dass der 

umbau der bergstation eisgrat ein wichtiger 

schritt in richtung Qualitäts- und angebotsver-

besserung war.

Verbessern sollten wir uns bei den wartezeiten 

und bei der Frage nach der modernität unserer 

anlagen; wir arbeiten schon dran, um in diesen 

beiden bereichen ebenfalls an die spitze zu kom-

men. Vorne liegen auch unsere skischulen im 

Vergleich mit anderen und unser Kinderangebot. 

auch bei einer abschließenden Frage „zufrieden-

heit mit unseren mitarbeitern“ sind wir den Kon-

kurrenten um mehrere nasenlängen voraus. 

samon stellt unseren Kunden eine ganz entschei-

dende Frage: diese lautet: „würden sie unser 

skigebiet weiterempfehlen?“ auch da liegt die 

stubaier gletscherbahn mit 62 % für „ganz sicher“ 

vor der Konkurrenz.

alles in allem also eine erfreuliche analyse, was 

natürlich nicht heißen soll, dass wir uns nun auf 

die faule haut legen können. alle gletscherski-

gebiete zusammen geben ihr bestes, um in un-

serem lieben tiroler landl die wintersaison zu 

einem erfolg zu machen.

dr. heinrich Klier
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Warum haben Sie sich für unser Skigebiet entschieden?

die deutsche olympiasiegerin ViKtoria rebensburg 
beim training am stubaier gletscher. 

Arbeitsbeginn 1. mai 2011. mit den gedan-

ken beginnt man schon lang vorher. ein ko-

misches gefühl, viele Fragen, die man dann, 

wenn es so weit ist, doch nicht stellt. wie wer-

den sie mich aufnehmen im stubaital? unruhe, 

spannung und doch eine große Freude…

immer wieder habe ich auf die homepage vom 

stubaier gletscher geschaut, ab und zu ein 

telefonat mit mag. reinhard Klier, manchmal 

ein telefonat mit sepp rauter geführt. sepp 

rauter organisiert alles - ein auto, Firmenhan-

dy, das büro, ein Quartier- klingt alles gut, sehr 

professionell. der 1. mai ist da - endlich geht’s 

los! bei der anreise ins stubaital wird noch was 

eingekauft - essig und Öl - muss ja wieder 

selber kochen- erinnerungen ans studium wer-

den wach.

erster arbeitstag – ich schau‘, dass ich nicht zu 

spät komme. sepp holt mich vor der tür ab - ich 

treffe und grüße die ersten mitarbeiter, dann 

in den essensraum, händeschütteln, die erste 

„hürde“ ist geschafft! 

mit der zub geht’s in die mittelstation. sepp 

hat bereits alles organisiert - einzelbespre-

chungen mit den betriebs- und abteilungslei-

tern, mit albert salcher und stefan gietl. der 

bringt mich gleich in Verlegenheit mit der Fra-

ge, was mein ziel hier ist – eigentlich wollte ich 

Fragen stellen. sepp macht mit mir rundgänge 

durch alle gebäude - ob ich mich da jemals 

zurechtfinden werde? Viel information, viele 

aufgaben - im ersten moment schaut alles für 

mich ein bisschen unüberschaubar aus. trotzdem 

freue ich mich, fühle mich gleich wohl und gut 

aufgenommen von den mitarbeitern der stu-

baier gletscherbahn. 

mit walter müller und sepp rauter geht’s mit 

den skiern eine runde durchs schigebiet. gleich 

wird mir klar, dass ich auf skiern nur zweiter 

werden kann. projekte, pläne, aktennotizen, 

protokolle - Kathrin unterstützt mich. ich lerne 

immer mehr mitarbeiter kennen - beim be-

triebsausflug, beim Fußballturnier oder einfach, 

wenn wir uns über den weg laufen und grüßen 

das erste halbe Jahr

oder ich euch an den arbeitsstellen aufsuche. 

da ist wirklich teamgeist dahinter!

besprechungen dienstags mit unserem Vorstand 

mag. reinhard Klier, er stellt mich seinem Vater 

heinz vor. respekt und achtung - er ist so, wie 

man sich einen pionier vorstellt - so wie das 

unternehmen stubaier gletscher: familiär, mit 

handschlagqualität, die mitarbeiter zählen noch 

was. wieder rundet sich mein von mir geschaf-

fenes bild meines neuen arbeitsplatzes weiter 

ab, wieder fühle ich mich wohl - mir taugt‘s. 

und jetzt bin ich ein halbes Jahr hier im stu-

baital bei der stubaier gletscherbahn, bin in-

tegriert, arbeite an den projekten mit, sitzungen, 

besprechungen, baustellen. ich konnte mir nie 

vorstellen, dass man mitte oktober während 

des skibetriebes auch noch baustellen betreiben 

kann, und das auf 3.000 m seehöhe … natür-

lich kommen immer noch dinge daher, die neu 

sind für mich - das wird noch eine zeit dauern. 

großes steht an: rotadl, daunjoch, 3s-bahn, 

wilde grube usw. spannend und herausfor-

dernd, aber gemeinsam schaffen wir‘s!

schön ist es im stubaital! ich danke dr. heinrich 

Klier, mag. reinhard Klier und Franz wegschei-

der, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben. 

ich danke euch allen, dass ihr mich so herzlich 

und gut aufgenommen habt! wenn ich von 

einem wermutstropfen sprechen kann, dann 

ist es, dass ich vorerst noch pendeln muss, aber 

gemeinsam mit meiner Familie planen wir schon 

und naja -  man kann nicht immer alles auf 

einmal haben. 

danKe und glÜcK auF! 
di andreas Kleinlercher, 

seilbahndireKtor

Übrigens: essig und Öl sind noch originalver-

packt. Verständlich: die Verpflegung im unter-

nehmen ist hervorragend! 

startschuss in die 
neue saison

nachdem es im Vorjahr aufgrund der „eisgrat“-

neueröffnung ausfallen musste, begab sich die 

gastro-Führungsmannschaft mitsamt einigen 

stamm-mitarbeitern diesen september zum 

mittlerweile schon traditionellen „Kick off“ mit 

coach michael schwind ins wunderschöne 

Karwendel. ziel eines mehr als zweistündigen, 

teils sehr steilen Fußmarsches war diesmal das 

„solsteinhaus“. zwei tage lang wurde inmitten 

eines einzigartigen bergpanoramas diskutiert, 

an strategien zur weiteren Qualitätssteigerung 

gefeilt und schwerpunkte für die kommende 

saison ausgearbeitet.

Kurz bevor die wintersaison endgültig losging, 

fanden für die drei großen gastro-abteilungen 

(eisgrat, gamsgarten, „goldene gams“) jeweils 

zwei „teambuilding“-tage mit michael schwind 

im „basislager“ in neder statt. damit wollte 

gastronomie-direktor manfred unterkirchner 

den teams der einzelnen bereiche die möglich-

keit geben, noch vor den ersten richtigen stres-

stagen im oktober zusammenzuwachsen und 

die neuen mitarbeiter von anfang an gut zu 

integrieren.

zu guter letzt wurde der start in die neue – und 

hoffentlich wieder recht erfolgreiche – winter-

saison mit einer großen „Kick off“-party anfang 

november gefeiert. 

marKus wagner

auF dem weg zum solsteinhaus
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Karlheinz töchterle aus telfes im stubai hat 

eine steile Karriere hinter sich: universitäts-

professor in innsbruck, rektor der innsbrucker 

universität und seit einigen monaten wis-

senschaftsminister in wien. ebenso steil wie 

seine berufliche Karriere sind die skiabfahrten, 

die er an unseren stubaier gletscherbergen 

riskiert – zuletzt am wilden pfaff!

wir gratulieren Karlheinz töchterle zu dieser 

ehrenvollen ernennung. er ist stets ein gern 

gesehener gast bei der stubaier gletscher-

bahn.

dr. heinrich Klier

Auszug aus dem buch „STUbAI“ von Karl-
Heinz Töchterle, Innsbruck 1991

„der ruhm neustifts als ein zentrum des win-

tersports gründet auf der stubaier gletscher-

bahn. die mitte der sechziger Jahre errichteten 

gletscherskigebiete am Kitzsteinhorn und in 

hintertux regten auch die stubaier zu ähnlichen 

plänen an. in dr. heinrich Klier fand sich ein 

dynamischer unternehmer, der bereits mit der 

erschließung des traditionsreichen glungezer 

gezeigt hatte, dass er sein geschäft versteht. 

1971 begann man, den almweg von ranalt 

nach mutterberg zu einer straße auszubauen. 

im mai 1973 gingen eine gondelbahn, vorerst 

nur bis zur dresdner hütte, und der lange 

schlepplift auf das „eisjoch“ (wie man das 

bildstöckljoch umtaufte) in betrieb. im dezem-

ber konnte man mit der gondelbahn schon bis 

zur endstation auf dem „eisgrat“ auffahren. 

der zustrom an gästen übertraf bereits in den 

ersten Jahren die erwartungen, obwohl damals 

mangels schutzbauten die zufahrtsstraße öfters 

wegen drohender lawinen gesperrt werden 

musste. nach und nach wurde rundum ausge-

baut: die zufahrt, die parkplätze und das hotel 

in mutterberg, die gaststätten im skigebiet 

und vor allem natürlich die aufstiegshilfen. 

heute können zwei gondel-, zwei doppelses-

selbahnen und zehn schlepplifte in der stunde 

etwa 16.000 personen ins skivergnügen hieven. 

gratulation
an minister Karlheinz tÖchterle

und dieses Vergnügen ist erheblich: ausladende 

hänge laden ein zum weiten schwingen, steil-

abfahrten, für die sich das attribut „rassig“ 

eingebürgert hat, locken den geübten läufer; 

zum tiefschneefahren gibt es neben den prä-

parierten pisten reiches gelände, das sich im 

späten Frühjahr zu großflächigen Firnfeldern 

wandelt. nur der hoch- und spätsommer engt 

die skiregion auf die flacheren gletscher, die 

tageserwärmung, die günstige zeit zum laufen 

auf den Vormittag ein.

der Freund unversehrter natur wird den doch 

starken eingriff in die gletscherwelt bedauern, 

der sich nicht nur optisch, sondern auch in 

Form von abfällen und abwässern auswirkt. 

die abwässer werden an der mittelstation 

Fernau mit hohem reinigungsgrad mechanisch 

und biologisch geklärt. dem augenschmerz 

kann man entgehen, indem man sich in die 

noch unberührte weite der stubaier eiswelt 

begibt. Viele nützen auch die bahnen, um den 

aufstieg zu ihren tourenzielen abzukürzen.

wie so oft zeigt der Fortschritt hier seine zwei 

gesichter: dem opfer an landschaft, ruhe und 

reinheit steht eine erhebliche steigerung des 

wohlstands besonders im inneren, vormals 

kargen und von der abwanderung bedrohten 

talabschnitt gegenüber, nicht zu reden vom 

touristischen aufschwung des tales insgesamt. 

dafür muss es allerdings einiges an lärm und 

abgasen der anreisenden skitouristen schlucken.

30 Jahre sport oKay 
 

nach der eröffnung der stubaier gletscherbahn 

anfang der siebzigerjahre erkundigte sich ein 

gast, dem ein skistock abgebrochen war, wo 

er denn einen neuen stock kaufen könne. die 

anregung des gastes fiel beim sportlich versier-

ten Vorstand auf fruchtbaren boden und der 

nächste gast konnte sich in dem kleinen sport-

geschäft am eisgrat schon einen ersatz für seinen 

skistock kaufen. die expansion nach innsbruck 

folgte. 1981 wurde die erste Filiale in innsbruck 

eröffnet. in der wilhelm-greil-straße wurde auf 

drei geschoßen ein für damalige Verhältnisse 

hoch modernes sporthaus eröffnet. das sorti-

ment damals war auf radsport und tennis spe-

zialisiert. 

1995 übersiedelte das geschäft in die maria-

theresien-straße. in dem gebäude mit einem 

erd- und zwei untergeschossen war die entwick-

lungsmöglichkeit bald begrenzt. auch der stadt 

war die schließung der bombenlücke zwischen 

Fugger- und welsergasse ein anliegen und so 

wurde ein architektenwettbewerb vorgeschrie-

ben, den architekt pöschl mit seinem „eiswürfel“ 

gewann. als modernes alleinstehendes sporthaus 

im zentrum von innsbruck wurde ein wichtiger 

entwicklungsschritt gesetzt. im Jahr 2009 ergab 

sich die möglichkeit im  neuen Kaufhaus tyrol 

eine große Fläche zu belegen und so bekam das 

okay eine schwester in direkter nachbarschaft. 

zusammen stehen 4.500 m² ladenfläche zur 

Verfügung. die erweiterung brachte auch die 

möglichkeit einer klaren positionierung mit sich. 

intersport Kaufhaus tyrol führt als Vollsortiment-

ler alle sportarten, wobei sich sport oKay mit 

neuem werbeauftritt ganz klar als experte für 

berg-, lauf- und radsport positioniert.

mag. reinhard Klier

der erste standort Von sport oKay in der wilhelm-
greil-strasse 

„wiesn Flair“ pur 
beim sKi-oKtoberFest am stubaier gletscher

interView Von idumir mit luis tÖchterle

pünktlich um 11.00 uhr hieß es am samstag, 

15.10.2011 am stubaier gletscher: „3,2,1 - 

o’zapft is“!  die zweite auflage der weissn wiesn 

übertraf alle erwartungen. besser hätte es der 

wettergott mit dem stubaier gletscher nicht 

meinen können: blauer himmel, sonnenschein 

pur und angenehme temperaturen erfreuten 

nicht nur die dirndl- und lederhosen-träger 

innen, - sondern alle wintersportler. Jahrhundert 

playmate und dJane gitta saxx heizte mit ihren 

wie wird es mit den wassern, die durch 

das stubaital Fliessen, Voraussichtlich 

weitergehen? KÖnnte ein gremium, an 

dessen spitze eine Überparteiliche person 

steht, die bisher gezeigte geschlossenheit 

in der causa tiwag-KraFtwerK Vielleicht 

besser gewÄhrleisten?

am besten ist es, wenn die offiziellen demokra-

tischen gremien ihre aufgabe im interesse ihrer 

beats ein,  sts stubai gaben einen wiesnhit nach 

dem anderen zum besten und als sportliches 

highlight entführte die nostalgieskigruppe trai-

sen in traditionsreiche skizeiten. 

richtig „stubayerisch“ präsentierte sich auch der 

sonntag. die original oktoberfest-band „münch-

ner gaudiblos’n“ sorgte für echte wiesnstimmung 

beim Frühschoppen am stubaier gletscher.

mag. catherine propst, marKetingleitung

wählerinnen gewissenhaft erfüllen. in neustift 

hat es seit den ersten Öbb-plänen immer recht 

klare ansagen des gemeinderats gegeben. das 

ist viel wirksamer als eine losgelöste gruppierung, 

die nur „daneben“ agiert.das soll aber keinesfalls 

heißen, dass man sich zurücklehnt und zuschaut, 

was die gewählten Funktionäre tun. 

sehr bedenklich sind aussagen wie: „da kann 

man eh nix machen, das ist alles längst beschlos-

sen.“ wer das sagt, liefert nur sich selber eine 

bequeme ausrede dafür, dass er feig und duck-

mäuserisch „die papp’n hält“. wenn sich nicht 

heinz Klier, ander haas, robert wallner und 

viele andere mitstreiter jahrelang bemüht hätten, 

der gemeindeführung aktiv den rücken zu 

stärken, hätten wir heute längst keine bäche 

mehr, über die wir abstimmen könnten.

Quelle: idumir 2/2011, herausgeber: JoseF gleirscher

wiesn-gaudi am stubaier gletscher mit bieranstich, 
nostalgie-sKiFahrern und dJane gitta saxx.

„wunderbare sKimÖglichKeiten“

bewertet am 18.2.2011

aufenthalt: Jänner 2011

wir waren hier über das wochenende und 

müssen sagen, dass das angebot an skimög-

lichkeiten wirklich wunderbar ist. es gibt sehr 

viele sessellifte und gondeln, kaum noch 

schlepplifte, was das skifahren sehr ange-

nehme macht. die liftstationen waren auch 

jeweils mit einem restaurant und einem sport-

geschäft ausgestattet. besonders empfehlens-

wert ist es, bis auf den höchsten punkt des 

gletschers mit der gondel zu fahren. bei 

schönem wetter hat man eine atemberau-

bende aussicht.

„tolles sKigebiet auF dem stubaier  

gletscher“

bewertet am 30.11.2010

nur zwei stunden von münchen entfernt 

befindet sich das wunderschöne gletscher-

skigebiet vom stubaier gletscher. besser kann 

ein gletscher wohl nicht erschlossen sein. 

abwechslungsreiche pisten, freundliches und 

entgegenkommendes personal und extrem 

familienfreundliche preise (Kinder unter 10 

Jahren fahren gratis und bekommen bei in-

tersport kostenfrei eine skiausrüstung ge-

stellt). tolle, abwechslungsreiche pisten und 

anständige hütten mit preisen, die noch nicht 

überteuert sind. so macht skifahren echt spaß!

authentische  
bewertungen
tripadVisor.de
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mitarbeiterbeFragung 2010/2011

liebe mitarbeiterinnen! liebe mitarbeiter! 

2007/2008 haben wir erstmals eine mitarbei-

terbefragung im bereich bahnen durchgeführt, 

welche anfang mai 2011 wiederholt wurde. 

Vorab bedanke ich mich für eure rege teilnahme 

sowie die vielen zusätzlichen anregungen und 

Verbesserungsvorschläge! ein dank gilt auch 

zbl-stellvertreter stefan gietl für die organisa-

tion und dem betriebsrat für die auswertung. 

die beteiligung hat sich erfreulicherweise ge-

genüber der letzten befragung von 49,66 % 

auf 61,25 % erhöht. bei der abteilung straße 

lag die beteiligung sogar bei 100 % (gratulati-

on!).
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In welcher Abteilung bin ich beschäftigt?

die ergebnisse liefern uns wertvolle informati-

onen zur stimmung im team, was wesentlich 

für einen guten umgang mit dem gast und in 

weiterer Folge der wichtigste baustein zum un-

ternehmenserfolg ist! durch eure anregungen/

Verbesserungsvorschläge erhalten wir wichtige 

impulse, die unserer ständigen weiterentwicklung 

dienen und uns helfen, unsere interne organi-

sation zu optimieren. allerdings können wir nicht 

alle anregungen sofort oder 1:1 umsetzen. 

erfreulich war, dass sich die umfragewerte in 

allen bereichen verbessert haben! 

hinsichtlich unserer dienstleistungsstandards 

hat es einige kritische Kommentare gegeben. 

die grafische auswertung zeigt aber, dass ins-

gesamt 71 % der mitarbeiter die dienstleistungs-

richtlinien ihrer abteilung als „sehr gut“ oder 

„gut“ beurteilen. 
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Wie findest du die Dienstleistungsstandards 
deiner Abteilung (ab 2011)?

bei der Fragestellung „die drei positivsten punkte 

bei meiner arbeit“ wurde am häufigsten das 

gute arbeitsklima im team, die abwechslung 

und Vielseitigkeit der tätigkeit sowie der sichere 

arbeitsplatz hervorgehoben. 94 % beurteilen 

das arbeitsklima unter den Kollegen als sehr 

gut oder gut! eine positive einstellung, gute 

stimmung und zusammenarbeit der mitarbei-

ter untereinander wirkt auch auf die gäste 

positiv.

zu den negativen punkten: es muss uns bewusst 

sein, dass die arbeit im hochgebirge schon 

allein durch die wetterbedingungen nicht im-

mer leicht ist – und einige umstände von uns 

nicht beeinflussbar sind. um in zukunft auf 

eure anregungen noch besser reagieren zu 

können, werden wir die nächste mitarbeiter-

befragung in zwei teile gliedern: 

1. ein anonymisierter teil zum ankreuzen wie 

bisher und 

2. ein anregungs- und Vorschlagsteil, bei dem 

der mitarbeiter seinen namen angeben kann. 

dadurch wird ein direktes Feedback bzw. die 

möglichkeit von rückfragen gewährleistet.
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Das Arbeitsklima unter den Kollegen ist ...

die sicherheit, den jetzigen Job zu behalten, 

wurde von 63 % mit „sehr gut“ beurteilt. bei 

der letzten befragung lag der wert bei 49 %. 

dieses ergebnis zeigt uns, dass sich das be-

wusstsein betreffend arbeitsplatzsicherheit in 

einem stabilen unternehmen, pünktliche lohn-

zahlungen und zusätzlichen freiwilligen sozi-

alleistungen gerade jetzt – in zeiten der täglichen 

Krisenmeldungen und angespannten wirt-

schaftslage – stark verbessert hat. 
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Die Sicherheit, dass ich meinen Job behalten 
werde, erscheint mir als ...

bei der Frage, wie der stellenwert des unter-

nehmens nach außen hin wahrgenommen wird, 

hat sich ebenfalls eine große steigerung von 

32 % auf 49 % ergeben. Jeder von uns trägt 

mit seinem einsatz und seinem auftreten we-

sentlich dazu bei, dass das unternehmen po-

sitiv wahrgenommen wird. die Visitenkarte 

unseres unternehmens sind die mitarbeiter – 

„wir sind die stubaier gletscherbahn!“
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Wie wird das Unternehmen von außerhalb gesehen 
(im Tal, in deiner Heimat etc.)?

ich wünsche uns allen eine unfallfreie und er-

folgreiche wintersaison 2011/12 und erwarte 

mir weiterhin einen kameradschaftlichen  um-

gang untereinander und ein freundliches auf-

treten gegenüber unseren gästen. gleichzeitig 

darf ich mich für euren einsatz und den starken 

teamgeist bedanken. 

di andreas Kleinlercher, seilbahndireKtor

als 2008 der neue lehrberuf „seilbahnfachmann/-

frau“ ins leben gerufen wurde, war noch nicht 

abzusehen, welch großes interesse dieser beruf 

bei den Jugendlichen und in der seilbahnbranche 

hervorrufen würde. 

die lehrlinge aus ganz Österreich wurden in der 

berufsschule in hallein ausgebildet. hier wurde 

ein Kompetenzzentrum mit seilbahnanlagen, 

schneekanonen, pistengeräten etc. gegründet. 

dieses ermöglicht den angehenden seilbahnern 

Versuche und simulationen auf höchstem tech-

nischen niveau durchzuführen. 

seit dem start des lehrberufes stehen nicht we-

niger als 120 schüler in der ausbildung – und 

die ersten 26 lehrlinge konnten im Juli 2011 zur 

lehrabschlussprüfung antreten.

dazu gehörten auch unsere lehrlinge maximili-

an siegler, rené gleirscher und marco span, die 

am stubaier gletscher ihre seilbahnerlehre ab-

solviert haben. alle 3 haben ihre lehrabschluss-

prüfung auf anhieb bestanden. rené gleirscher 

und marco span konnten sich über einen „guten 

erfolg“ freuen. 

Wir gratulieren max, rené und marco recht 
herzlich zur bestandenen, erfolgreichen 
Prüfung und wünschen ihnen alles Gute für 
ihre Laufbahn als Seilbahn-experten!

dr. heinrich Klier  
mit Forum land-preis 
ausgezeichnet

„selten ist ein tal so von der leistung einer 

person geprägt wie das stubaital“, sagte Forum 

land-landesobmann georg Keuschnigg in sei-

ner laudatio über den ersten preisträger des 

Forum land-preises, dr. heinrich Klier. mit seiner 

pionierleistung 1969 hat er nicht nur den glet-

scher im stubai erschlossen, sondern dem ehe-

maligen notstandsgebiet zu wohlstand und 

entwicklung verholfen. „ich darf bis heute in 

meinem unternehmen mitarbeiten und habe 

erst vor zwei wochen an meinen jüngsten sohn 

übergeben. ich kann gar nicht verstehen, wie 

man mit 50 Jahren in pension gehen kann, wenn 

man eine aufgabe hat“, meinte der heute 85-jäh-

rige preisträger.

ausgezeichnet wurde dr. heinrich Klier mit einer 

eigens entworfenen skulptur der tiroler Künst-

lerin patricia Karg, die ein starkes und doch 

zerbrechliches tiroler herz, vernetzt mit land 

und menschen, zeigt.

Quelle: Forum land

seilbahner-lehrlinge 
legten lehrabschluss-
prÜFung ab

ausbilder leo pFurtscheller i, marco span, 
maximilian siegler, rené gleirscher, 
ausbilder elmar Kindl. 

regina norz, patrizia Karg, tt-cheFredaKteur mario zenhÄusern, bernhard nÖrer (raiFFeisen) 
und georg Keuschnigg (V.l.) gratulierten „Forum land“-preistrÄger heinrich Klier (3.V.l.).

eine halbe million tui gäste entscheiden jähr-

lich, welche hotels sich zur crème de la crème 

der internationalen Ferienhotellerie zählen 

dürfen.

das hotel happy stubai ist gewinner des tui 

holly awards 2011 und gehört somit zu einem 

der 100 besten hotels auf der welt. mit dem 

spitzenplatz FÜr das hotel 
happy stubai

renommierten tui holly-award zeichnet 

der reiseveranstalter tui jährlich seine be-

liebtesten 100 Ferienhotels weltweit aus, 

die im rahmen einer gästebefragung er-

mittelt werden. das hotel happy stubai 

wurde in diesem Jahr erstmals unter die 

top 100 gewählt. herzlichen glückwunsch 

an Familie hartleb.
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ein herzliches „Vergelt‘s gott“ an die geschäfts-

führung für den wunderschönen betriebsausflug 

im Juni nach Kärnten und osttirol. 

dank der hervorragenden organisation des 

betriebsrates erlebten wir sehr schöne tage. 

besonders die Fahrt mit dem neuen „osttirodler“ 

war für viele ein erlebnis. 

das programm wurde vielfältig und abwechs-

lungsreich gestaltet und wir konnten unvergess-

liche eindrücke sammeln. 

Vielen dank! 

FÜr die belegschaFt:
christina stabinger und Karin tanzer

Üben FÜr den ernstFall
am 17. und 21. Juni 2011 wurden bei der 

6er-sesselbahn eisjoch bergeübungen durch-

geführt. Übungsannahme war ein unvorher-

gesehener bahnstillstand, der eine personen-

bergung notwendig macht. 

die bergeübung am 17.06. wurde mit mitar-

beitern aller abteilungen (ca. 85 personen) der 

stubaier gletscherbahn durchgeführt. es waren 

6 bergeteams im einsatz, die je ein spannfeld 

zugeteilt bekamen. insgesamt wurden 64 per-

sonen geborgen. 

ziel der Übung:

++ Funktionalität der internen alarmkette 

 überprüfen

++ ausgabe der bergeeinrichtungen am 

 sammelplatz an die bergemannschaften

      und anschließender transport mit 

 pistengeräten zum einsatzort

++ bergung von Fahrgästen mittels 

 bergeeinrichtungen

++ schriftliche erfassung der bergeopfer an 

 vorgesehener aufnahmestelle

die bergeübung am 21.06. wurde mit dem 

hubschrauberteam des Öamtc und den mit-

arbeitern der abt. sesselbahn (18 personen) 

durchgeführt.

ziel der Übung:

++ bergung von Fahrgästen mit hubschrauber

++ bergemann mit bergeausrüstung mittels 

 hubschrauber zu sessel fliegen

++ bergemann im spannfeld mittels 

 hubschrauber austauschen

beide bergeübungen konnten ohne unvorher-

gesehene zwischenfälle durchgeführt werden  

und die gesetzten ziele zu 100% umgesetzt 

werden. es ist beruhigend zu wissen, dass das 

einsatzteam gut eingespielt und für den ernst-

fall gerüstet ist! 

ein herzliches dankeschön an das hubschrau-

berteam des Öamtc und an alle  mitarbeiter/

innen, die an der Übung teilgenommen haben!

elmar Kindl
betriebsleiter sesselbahnen

betriebsausFlug 2011

bergemann thomas oFer bereitet die personenbergung 
aus den sesseln Vor

anFlug eines bergemannes mittels hubschrauber

seppi repetschnig nach der rasanten Fahrt 
mit dem „osttirodler“

die mÄdels Von der Kassa geniessen den ausblicK.

danKe!

hiermit bedanken wir uns bei der ge-

schäftsführung recht herzlich für die aus-

bezahlte gewinnbeteiligung!

die belegschaFt 
bereich bahnen & gastronomie

wir sind fassungslos, dass unser mitarbeiter, 

Kollege und Freund bei einem tragischen 

arbeitsunfall am stubaier gletscher verun-

glückt ist. 

im rahmen seiner ausbildung zum Fachmann 

für elektrotechnik ist gerhard erstmals 2005 

zum praxiserwerb zur stubaier gletscherbahn 

gekommen. im Jahr 2006 hat er erneut als 

Ferialarbeiter begonnen. es hat ihm so gut 

gefallen, dass er gleich als elektriker bei uns 

nachruF 

Gerhard Schleifer 
* 21.7.1987      16.9.2011

geblieben ist. schon als Ferialarbeiter hat er sich 

neben seinem eigentlichen aufgabenbereich für 

die gesamten zusammenhänge am stubaier 

gletscher interessiert. 

auch der betriebsbrandschutz weckte in ihm als 

Feuerwehrmann interesse; bald wurde er stell-

vertreter des branschutzbeauftragten. heuer im 

sommer hat er erstmals als bergemann bei einer 

seilbahn-bergeübung mitgemacht. trotz seiner 

Jugend hat er diese aufgabe souverän gemeistert. 

„Das Schönste, das ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. 

Deine Spur wird bleiben“
... so behalten wir dich in erinnerung. 

die gemeinde mieders hat ein spendenkonto zur unterstützung für Verena reinisch, der schwangeren lebensgefährtin von gerhard, eingerichtet: 

„gemeinde mieders – spendenkonto schleifer“, Konto-nr. 100020149, blz 36275

gerhard war ein optimistischer, engagierter 

und hilfsbereiter mitarbeiter, den nichts aus 

der ruhe bringen konnte. unsere arbeit im 

hochgebirge ist ja nicht immer leicht, aber wir 

haben ihn nie klagen gehört. ganz im gegen-

teil: er hat uns mit seinem trockenen humor 

immer wieder zum lachen gebracht. auf 

gerhard war stets Verlass – er hinterlässt eine 

große lücke. 
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++  STefANIe mANSoN

 zur hochzeit

++  borIS KeSKINovIc 

 zur geburt seiner tochter chiara

++  mIcHAeL SPAN

++  mArIA GLeIrScHer

++  mIcHeLe orTNer

 zur erfolgreich bestandenen kaufmännischen 

 lehrabschlussprüfung. 

++  SANjIN KeSKINovIc

 zur mit auszeichnung bestandenen 

 lehrlingsausbilderprüfung

++  reNe orTNer

 zum abschluss des Vcm-Vertriebsmanager 

 colleges mit ausgezeichnetem erfolg

++ PeNSIoNIerUNG ANDreAS DANLer

andreas danler hat nach 4 ½ Jahren dienst bei 

der gondelbahn schaufeljoch seinen wohlver-

dienten ruhestand angetreten. unmittelbar 

davor war er insgesamt 7 saisonen hintereinan-

der als saisonarbeiter in der abteilung sessellifte 

tätig. wir bedanken uns für die geleistete arbeit 

und wünschen ihm alles gute und viel gesund-

heit für die kommenden Jahre! 

hans gleinser
abteilungsleiter gondelbahnen

wir gratulieren ...

++  mAScHINISTeNKUrS für 

 SeILbAHNbeDIeNSTeTe moDUL I UND II

 christopher mayerhofer

++  PerSoNALverrecHNer-AKADemIe

 Kathrin platzner

++  SemINAr für beHörDLIcH GeNeHmIGTe 

 beTrIebSLeITer

 albert salcher

 elmar Kindl

++  KNX-GrUNDKUrS (STeUerUNG 

 HAUSTecHNIK)

 herbert zorn

 Franz siller

++  SPreNGTecHNIScHer AUffrIScHUNGSTAG

 walter müller

 Franz-Josef tanzer

 andreas Kindl

 Josef walder

++  SeILbAHNbeTreIberScHULUNG 

 DoPPeLmAYr

 mecHANIK UND e-TecHNIK ScHLePPLIfTe

 christian lowin

 michael grießer

++  ScHNeImeISTerKUrS

 gerhard gerauer

 matthias gerauer

weiterbildung 
Voll im trend

3.-5.2.2012 | DINe & WINe Am STUbAIer 
GLeTScHer gourmetveranstaltung mit der 

bekannten sommelière paula bosch

17.-19.2.2012 | SPorTScHecK bIWAK cAmP 
eine nacht im Freien in 3.000 m, ein besonderes 

erlebnis

21.02.2012 | bIG fAmILY ScHNeefeST 
mit spaß für die ganze Familie

24.-26.2.2012 | STUbAI freerIDe & TeLe-
mArK feSTIvAL materialtest, workshops, uvm.

16.-17.3.2012 | SKIToUreN TeST „LAND Der 
berGe“ test von skitourenequipement, lVs-

trainings, sicherheits-workshops,…

31.3.2012 | orf TIroL fAmILIeNSKITAG 

ein abwechslungsreicher skitag für die ganze 

Familie mit buntem rahmenprogramm

31.3.2012 | STUbAI jAm großer ski- und snow-

boardcontest mit dJ-sound, bbQ am berg und 

after contest party.

24.3.2012 bIS eNDe mAI 2012 | SPrING SeS-
SIoNS Im STUbAI Zoo chillige parksessions, 

materialtests, contests und bbQs im snowpark

28.-29.04.2012 | SAAc bASIc cAmP 

2-tägiges lawinencamp in theorie und praxis.

eVentVorschau 2012

bereits zum dritten mal in Folge wurde 

der stubaier gletscher beim jährlichen ran-

king des adac skiguide zum „familien-

freundlichsten skigebiet der alpen“ gekürt.

rechtzeitig zum saisonstart des stubaier 

gletschers belohnt der adac skiguide 2012 

das größte gletscherskigebiet Österreichs 

mit platz 1 in sachen Kinder- und Familien-

freundlichkeit im jährlichen ranking.

neben dem bewährten Kinderangebot im 

big Family ski-camp wie Kindergarten, 

Kinderrestaurant, miniland,… gibt es auch 

heuer wieder einige neuheiten und high-

lights für alle Kinder, Jugendlichen und Fa-

milien:

highlights 2012

++ mitfahren in einer pistenraupe

++ erweiterter Kinder- und anfängerbereich 

im moreboards stubai zoo

++ Family-cross im moreboards stubai zoo

saVe the date

++ 21.2.2012 | big Family schneefest

aller guten dinge 
sind drei


