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liebe leserin, lieber leser,

ein Unternehmen ist so stark wie seine Mitarbeiter. Daher sehen wir es als selbstver-
ständlich an, für unsere Belegschaft mehr zu leisten, als der Kollektivvertrag vorgibt. 
Auch wenn viele Dinge schnell als wohlverdiente Rechte erachtet werden, wissen wir, 
dass der Großteil der Belegschaft die Arbeit und die freiwilligen Sozialleistungen bei 
der Stubaier Gletscherbahn sehr schätzt. Dies beweist die geringe Fluktuation. Im Ge-
genzug zeigen sich die meisten unserer Mitarbeiter bereit, sich über die Maßen für das 
Unternehmen zu engagieren und nicht nur Dienst nach Vorschrift zu verrichten. Für 
diesen beispiellosen Einsatz bedanke ich mich bei allen herzlich. 

Ein Unternehmen lässt sich mit einem Organismus vergleichen und kann nur funk-
tionieren, wenn sich das Geben und das Nehmen die Waage halten. Gerade jetzt, wo 
wir die Investition in eine neue Zubringerbahn bewältigen müssen, sind wir auf die 
Solidarität, den Arbeitseinsatz und den Sparsinn aller Führungskräfte und Mitarbeiter 
angewiesen. Die 3-S-Bahn Eisgrat stellt eine wichtige Basis für die erfolgreiche Weiter-
entwicklung der Stubaier Gletscherbahn dar. Außerdem bringt die neue Anlage zahl-
reiche Vorteile: Unter anderem werden Abläufe vereinfacht, der Betrieb bei starkem 
Wind sichergestellt und der Komfort für die Gäste steigt maßgeblich an. 

Wenn wir an einem Strang ziehen und jeder in seinem Bereich sein Bestes gibt, dann 
wird der Betrieb die riesige Investition stemmen. Gemeinsam sind wir dieser Heraus-
forderung gewachsen.

Ich wünsche euch allen einen schönen und produktiven Sommer und freue mich auf 
die Herausforderungen der Zukunft.

Mag. reinhard klier
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„Im Notfall kann man nichts mehr lernen“ – unter diesem Leitspruch war die 
Talstation Mutterberg Ende Jänner Schauplatz einer großen Lawinenübung. 

Mehr als 60 Helfer der Bergrettung Neustift, der Freiwilligen Feuerwehr Neustift 
sowie Mitarbeiter der Stubaier Gletscherbahn nahmen am Lawineneinsatz teil 

und sammelten nach dem Suchprinzip Rasterfahndung im Schnee entscheidende 
Erfahrungswerte. „Alle Beteiligten waren mit vollem Ehrgeiz und Einsatz bei der 

Sache, die Übung verlief im Großen und Ganzen reibungslos. Mit dieser guten 
Zusammenarbeit sind wir auch für den Ernstfall gerüstet“, zieht Thomas Ofer von 

der Pistenrettung Stubaier Gletscher eine positive Bilanz.

Große
Lawinenübung

Ganzjahresspaß für die gesamte Familie und das 
beste Angebot auf einer Karte: Seit der Wintersai-

son 2012/13 zählt der Stubaier Gletscher zu den 
prominenten Neuzugängen des Freizeitticket Tirol. 

Insgesamt 28 Bergbahnen, 10 Eislaufplätze, 16 Hallen- 
und Freibäder sowie drei Museen und über 39.000 
verkaufte Tickets machen den Kartenverbund zum 

Erfolgsangebot im Großraum Innsbruck. Und auch 
nach Ende der Wintersaison geht es mit dem Freizeitti-
cket Tirol hoch hinaus: Mit einem Gültigkeitszeitraum 

bis 30. September 2013 eröffnet das Ganzjahresticket 
während der Sommermonate wunderbare Wanderwege 

in der Stubaier Gletscherwelt.

stubaier Freizeit
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Die Elite der Skicross-Weltcupszene zu Gast am Stubaier Gletscher: 
Seit Herbst 2012 locken spektakuläre Steilkurven, Sprünge und 
Wellen Profiteams aus aller Welt auf den neu gebauten Skicross-Kurs 
am Schaufeljoch. Dieser erfreut sich allerdings nicht nur bei Öster-
reichs Skicross-Weltmeister Andreas Matt größter Beliebtheit – mehr 
als 2.200 zusätzliche Nächtigungen allein im vergangenen Herbst 
zeugen von der Strahlkraft des Trendsports. „Unser Ziel ist es, diesen 
mitreißenden Sport auf höchstem Niveau zu fördern und den inter-
nationalen Teams auch für die bevorstehenden Olympischen Spiele 
ideale Trainingsbedingungen zu bieten“, so Stefan Gietl, stellvertre-
tender Zentralbetriebsleiter der Stubaier Gletscherbahn.

projekt
skicross
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vOrbereitUnG AUF Die „neUe“
Zum herbst 2015 plant die stubaier Gletscherbahn einen weiteren Meilenstein
in sachen infrastruktur: Die bestehende, 40 Jahre alte eisgratbahn soll durch
eine moderne 3-s-bahn ersetzt werden. ein im Vorfeld notwendiges Gutachten 
liefert aufschlussreiche erkenntnisse: Der Tourismus zählt nicht zu den primären 
Verkehrsverursachern.

Nach den im Vorjahr realisierten neuen 
Bahnen Rotadl und Daunjoch laufen am 
Stubaier Gletscher bereits die Vorarbeiten 
für das nächste Großprojekt. Der geplante 
Austausch des wichtigen Zubringers Eisgrat-
bahn durch eine 3-S-Gondelbahn ist gleich 
aus mehreren Gründen notwendig. „Die 
derzeitige Anlage war die erste Bahn am 
Gletscher und ging 1972 in Betrieb. Nach 
einer Generalüberholung in den 1990er 
Jahren hat sie ihr technisches Lebensalter 
nun erreicht“, so Reinhard Klier, Vorstands-

vorsitzender der Stubaier Gletscherbahn. 
Die Nachfolgerin wird mit einer größeren 
Beförderungskapazität (3.000 Personen pro 
Stunde), mehr Komfort und vor allem einer 
höheren Ausfallsicherheit bei Wind punk-
ten. Zudem handelt es sich um die erste 
Dreiseilumlaufbahn weltweit, die ohne Ge-
triebe arbeitet. Klier erwartet sich durch die 
neue Bahn weniger eine erhöhte Frequenz, 
sondern vielmehr eine deutlich bessere Ver-
teilung an Spitzentagen. 
Für Seilbahndirektor Andreas Kleinler-

cher weiß das Projekt 3-S-Bahn-Eisgrat 
weiters durch Stabilität zu überzeugen: 
„Mit dieser Anlage und der Rotadlbahn 
können wir in Zukunft selbst bei stär-
kerem Wind  unseren Gästen noch ein 
gutes Angebot zur Verfügung stellen.“  

„Aha“-effekt bei verkehrsgutachten
Bevor mit der Demontage begonnen wer-
den darf, gilt es, die notwendigen Ver-
fahren bei den involvierten Behörden zu 
durchlaufen. Zu den Hausaufgaben für 

die neue 3-S-Bahn zählt u.a. ein Gut-
achten, das die Verkehrsentwicklung im 
Stubaital sowie die aktuellen und künf-
tigen Gegebenheiten analysiert. Dieses 
liegt nun vor und liefert durchaus über-
raschende Ergebnisse. Das Jahr 2011 
zeigt, dass beim durchschnittlichen täg-
lichen Verkehr der einzelnen Monate kei-
ne gravierenden Unterschiede zwischen 
Winter und Sommer auftreten. Auch die 
monatliche „Spitzenstunde“ während der 
Wintersaison bei der Zählstelle Mieders 
Ost (Fahrtrichtung Neustift) zwischen 
17 Uhr und 18 Uhr ist maßgeblich vom 
Pendlerverkehr geprägt. Die Zahlen be-
legen weiters, dass sich im Oktober und 
November in Fahrtrichtung Schönberg 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vom 
Gletscherskigebiet registrieren lässt. Die-
ses entwickelt sich im Saison-Vergleich 
allerdings nicht überproportional: Be-
trachtet man die Spitzentage im Juli und 
November 2011, fahren im Herbst nur 
rund 5 Prozent mehr Fahrzeuge.

Durchaus überrascht von den erhobe-
nen Zahlen zeigt sich Reinhard Klier: 
„Das vorliegende Ergebnis haben wir in 
dieser Form selbst nicht erwartet. Hier-

aus ergibt sich für uns die Schlussfolge-
rung, dass ein starker Tourismus im Tal 
den Pendlerverkehr nach Innsbruck ver-
ringert, aber gleichzeitig den Reisever-
kehr nicht überproportional verstärkt.“ 

hohe Zuwendungen für skibus
Dass sich die Stubaier Gletscherbahn ih-
rer Rolle als „Frequenzbringer“ durchaus 
bewusst ist, belegt das finanzielle Engage-
ment von 1,4 Millionen Euro in das Ski-
bussystem zwischen Schönberg und Mut-
terberg. Das flexibel gestaltete  Angebot 
des öffentlichen Personennahverkehrs soll 
Wintersportlern den Umstieg vom Pri-
vat-Pkw in den Bus so attraktiv wie mög-
lich machen. In der Hochsaison verbindet 
das Skibussystem die Gemeinde Neustift 
mit dem Stubaier Gletscher im 15-Minu-
ten-Takt und erfreut sich hoher Akzeptanz. 
Von den Gästen nehmen derzeit 40 Pro-
zent das Angebot in Anspruch. „Anregun-
gen zur Verbesserung des Skibusverkehrs 
nehmen wir gerne entgegen“, so Reinhard 
Klier. Klares Fazit des Verkehrsgutachtens: 
Da keine zusätzlichen Parkplätze entste-
hen, ist durch die 3-S-Bahn mit keiner 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu 
rechnen.

Neue 3-S-Bahn
Eisgrat

Die Firma „LEITNER ropeways“ realisiert 
für die Stubaier Gletscherbahn die neue 
3-S-Bahn-Eisgrat mit zahlreichen technischen 
Innovationen. Neben einer Beförderungs-
kapazität von 3.000 Personen pro Stunde 
verfügt die Anlage als weltweit erste über 
zwei Sektionen und einen umweltschonen-
den Direktantrieb. 

FACTS

--
--

Ül. GamsgartenÜl. Gamsgarten
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NEUE 3-S-Bahn Eisgrat 
Zum Herbst 2015 soll die innovative Anlage ihren 
Betrieb am Stubaier Gletscher aufnehmen.  

Moderner Nachfolger
Die Eisgratbahn wird durch eine
leistungsstarke 3-S-Bahn ersetzt. 

Gut angenommen 
wird das Skibusangebot durch die Gäste. Knapp

40 Prozent lassen ihr Auto stehen. 

verkehrsGUtAchten „3-s-bAhn eisGrAt“

verkehrs-
GuTAchTen

Spitzentage im Monat bei der Zählstelle 
Mieders Ost (2011), Gesamtquerschnitt

Jä
N

N
eR

2.000

4.000

6.000

8.000

K
fz

 / 
24

 h

10.000

12.000

14.000

16.000

0

M
AI

Se
PT

eM
Be

R

M
äR

z

JU
LI

N
o

Ve
M

Be
R

Fe
BR

UA
R

JU
N

I

o
KT

o
Be

R

AP
RI

L

AU
GU

ST

De
ze

M
Be

R



2
Top of TYrol    süDtirOL          07          06 

Herr Dr. Klier, Sie sind gebürtiger Nordtiro-
ler. Weshalb hat Sie das Thema Südtirol so 
bewegt?

Klier: Ich gestaltete als Student die Berg-
steiger-Sendung von Radio Tirol. Die 
Sendung ist sehr gut angekommen. Der 
Intendant fragte daraufhin, ob ich nicht 
auch eine Südtirol-Sendung gestalten 
möchte. Ich hatte große Lust, das zu ma-
chen, wir haben die Sendung dann „Hei-
mat an Etsch und Eisack“ getauft. Sie ist 
mehrere Jahre hindurch gelaufen. Dabei 
bin ich natürlich mit Bürgermeistern, 
Feuerwehrhauptmännern und vielen, die 
in Südtirol Rang und Namen hatten, in 
Kontakt gekommen. 

Als Südtirol-Aktivist gelangten Sie durch 
die Sprengung des Mussolini-Standbildes in 
Waidbruck zu Bekanntheit. Weshalb fassten 
Sie ausgerechnet dieses Ziel  ins Auge?

Klier: Mein liebster Weggefährte in den Do-
lomiten war Martl Koch, ein Unternehmer 
und Bergsteiger aus Bozen. Nach den heißen 
Dolomiten-Touren kehrten wir immer beim 
„Kalten Keller“ ein; Martls Schwester war 
dort die Wirtin. Dabei sind wir jedes Mal 
am Aluminium-Duce vorbeigefahren. Eines 
Tages fragte mich Martl: „Könntest Du uns 
nicht helfen, den Kerl herunterzuräumen? 
In ganz Europa sind die Faschisten-Denk-
mäler verschwunden, nur bei uns in Südtirol 
steht noch eins.“ 

Das Sprengen eines Standbildes gehörte 
wahrscheinlich auch damals nicht zu den 
Grundfertigkeiten eines jungen Journalis-
ten? 

Klier: Ich habe als 17-jähriger Soldat in 
Jugoslawien und auf der Offiziersschu-
le sprengen gelernt. Verwandte von mir 
waren Betreiber eines Steinbruchs, die 
besorgten uns den Sprengstoff. Die Zünd-
vorrichtungen haben wir selber zusam-
mengebastelt. In der Nacht vom 30. auf 
den 31. Jänner 1961 war es schließlich 
so weit: Mithilfe von Kurt Welser, einem 
baumlangen starken Burschen, der mir auf 
den Sockel half, haben wir unsere Tat voll-
bracht. Am nächsten Tag rief ich mit ver-

stellter Stimme im „Kalten Keller“ an, wie 
es ihnen denn gehe. Die Wirtin hat mich 
gleich erkannt und gesagt: „Brauchsch di 
nit verstellen ... in tausend Fetzen hat’s ihn 
derissen!“ 

Bei Ihren Südtiroler Freunden war die 
Freude groß?

Klier: Es war für ganz Südtirol ein ent-
scheidendes Signal. Die Südtiroler hatten 
von den ewigen Verhandlungen und dem 
Pariser Vertrag schon die Schnauze voll. 
Die Regierung in Rom dachte gar nicht 
daran, sich an den Vertrag, den Kreisky 
damals ausgehandelt hatte, zu halten. Wir 
entschlossen uns also, mit einer noch grö-
ßeren Aktion die hohen Herren in Wien 
und Rom aufzurütteln. Dafür planten wir 
die Feuernacht.

In der Herz-Jesu-Nacht 1961 flogen dann 
gleichzeitig 37 Masten in ganz Südtirol in die 
Luft. Unser Ziel war, die Industriezone lahm-
zulegen und die Aluminium-Schmelze zum 
Stehen zu bringen. Die Industriezone diente 
ja vor allem dem Zweck, für möglichst viele 
Italiener in Südtirol Arbeitsplätze zu schaffen, 
um so Zug um Zug die deutschsprachige Be-
völkerung in die Minderheit zu drängen. Weil 
bei zwei Masten die Sprengung nicht funkti-
onierte, wurde dieses Ziel verfehlt. Aber die 
hohe Politik war wachgerüttelt.

Wie beurteilen Sie die Bedeutung des Frei-
heitskampfes heute? 

Klier: Der ehemalige Südtiroler Landes-
hauptmann Silvius Magnago hat uns wört-
lich gesagt: „Wenn ihr’s nicht hättet krachen 
lassen, hätten wir von Rom nie Zugeständ-
nisse erhalten.“ Von der Feuernacht 1961 
führte der Weg direkt zur Südtirol-Autono-
mie – und später zur Europaregion Tirol. Zu 
dieser bekenne ich mich voll; es war für uns, 
als ob die alte „gefürstete“ Grafschaft Tirol, 
die jahrhundertelang alle Landesteile Nord-, 
Ost- und Südtirol sowie das Trentino um-
fasste, neue Auferstehung feiern würde. 

1961 wurden Sie auch in Österreich wegen 
illegalen Sprengstoffbesitzes angeklagt. Sie 
wollten der Haftstrafe durch den Gang ins 
Exil entgehen?

Klier: Ich wollte mich auch in Österreich 
natürlich nicht einsperren lassen. Also bin 
ich über die Berge nach Bayern geflohen, 
wo ich mehrere Bergkameraden hatte. Der 
Bergverlag Rother in München hat mich 
mit offenen Armen als Schriftleiter seiner 
Bergsteiger-Zeitschrift aufgenommen. Und 
der deutsche Landwirtschaftsminister Josef 
Ertl hat es zustande gebracht, dass ich in 
Deutschland nicht inhaftiert wurde. Ertl 
war ein Freund und Kenner Südtirols; sein 
Eintreten für mich war eine außerordentlich 
mutige Tat.

Ein internationaler Haftbefehl gegen Sie 
blieb lange aufrecht. In den 1990ern hat 

man Sie in Budapest inhaftiert. War es un-
vorsichtig, dorthin zu fahren?

Klier: Ich plante damals einen Betriebsaus-
flug mit unseren Mitarbeitern; ich hatte 
mich vorher in Wien im Außenamt erkun-
digt, ob ich nach Ungarn reisen könnte. Ich 
bekam die Information: „Alles OK!“ Das 
war leider falsch: Bei der Einreise in Ungarn 
wurde ich verhaftet und ins Gefängnis ge-
steckt. 

Was geht in einem Menschen vor, wenn er 
plötzlich hinter Schloss und Riegel sitzt? 

Klier: Ich war ziemlich down. Ich war ja 
in Mailand zu 21 Jahren Zuchthaus verur-
teilt worden; jetzt drohte die Auslieferung 
nach Italien.
Gott sei Dank hat es mein Freund Dr. 
Heitzmann, ein Top-Jurist, mit tatkräf-
tiger Unterstützung von Andreas Khol, 
der später Präsident des Österreichischen 
Nationalrats war, geschafft, dass Ungarn 
von einer Auslieferung absah. Auch Au-
ßenminister Mock hat sich für mich ein-
gesetzt.

Nach drei Tagen stand der Mercedes des 
Österreichischen Botschafters in Buda- 
pest vor der Tür; ich konnte mit Gruß 
und Kuss einsteigen und nach Wien und 
schließlich weiter nach Tirol fahren. 37 
Jahre nach der Feuernacht im Jahre 1998 
hat Präsident Scalfaro alle Teilnehmer am 
Freiheitskampf begnadigt. Eine große Geste 
im Geiste des neuen Europa.                                        

„in tAUsenD FetZen
hAt’s ihn Derissen“
Dr. heinrich klier hat als südtirol-Aktivist Zeitgeschichte geschrieben. im interview 
erzählt er von den Anfängen seiner Zeit als südtiroler freiheitskämpfer und den
dramatischen folgen seines politischen engagements. 

Die sieben Leben Des heinrich kLier / teiL 2

Kraftplatz in einsamer Höhe
Unzählige Erlebnisse mit Bergka-
meraden prägten den Lebensweg 
von Heinrich Klier.

Erfahrener Bergfex 
Bereits als Student zeichnete sich 
Klier für die Bergsteiger-Sendung 
von Radio Tirol verantwortlich.

Hoch hinaus 
Schriftsteller, Unternehmer und 
Alpinist: Das Vorwärtsstreben liegt 
dem umtriebigen Pionier im Blut.              „ich bekenne mich voll

          zur europaregion Tirol.“
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Alle Mitarbeiter
der Stubaier Gletscherbahn sind mit hoch-
wertiger Funktionskleidung ausgestattet.

vOm mOtivierten 
mitArbeiter ZUm 

ZUFrieDenen GAst
in den vergangenen Jahrzehnten hat sich

die Wintersport Tirol AG mit ihrem
leitbetrieb stubaier Gletscherbahn zu einem 

der führenden Tourismusbetriebe Tirols entwi-
ckelt. Die 413 Mitarbeiter, knapp 75 prozent 

davon ganzjährig beschäftigt, tragen dazu 
bei, dass diese erfolgsgeschichte jeden

Tag weitergeschrieben wird.

„Neue Bahnen zu bauen ist zu wenig“, sagt 
Reinhard Klier, Vorstandsvorsitzender der 
Wintersport Tirol AG. Skigäste seien heu-
te anspruchsvoller, erwarten sich mehr als 
eine Beförderung von unten nach oben. 
Neben der Technik, der „Hardware“, zäh-
le mittlerweile längst auch die „Software“. 
Klier: „Gäste wollen und sollen sich rund-
um wohlfühlen. Unser Ziel ist, deren Er-
wartungen nicht nur zu erfüllen, sondern 
zu übertreffen.“ Zufriedene Kunden seien 
die beste Werbung, zufriedene Mitarbeiter 
die beste Visitenkarte eines Unternehmens. 
„Mit seinem Auftreten und seinem Um-
gang mit den Gästen trägt jeder einzelne 
unserer insgesamt 413 Mitarbeiter dazu 
bei, dass es den Leuten bei uns gefällt, dass 
sie gerne wiederkommen bzw. uns weiter-
empfehlen“, so Klier. Erfreulicherweise 
sei das Dienstleistungsniveau bereits sehr 
hoch, Potenzial aber durchaus noch vor-
handen, ist Klier überzeugt.

Leitfaden als Wegweiser  
„Vom motivierten Mitarbeiter zum zufrie-
denen Gast“ ist es nicht weit, dennoch ha-
ben die Stubaier gemeinsam mit externen 
Beratern einen Wegweiser dafür erarbeitet. 
Die auf Abteilungen abgestimmten und 
laufend aktualisierten Leitfäden informie-
ren über kundenorientierte Leistungsstan-
dards, vom Verhalten gegenüber dem Gast 
bis hin zur richtigen Bekleidung. 
Apropos „Bekleidung“: Jeder Mitarbei-
ter der Stubaier Gletscherbahn wird von 
Kopf bis Fuß mit hochwertiger Funk-
tions-Dienstkleidung und entsprechender 
Ausrüstung ausgestattet. Sonnenbrille und 
-creme gehören da ebenso dazu wie Müt-
zen und Handschuhe. „Darüber hinaus 
bieten wir eine Reihe weiterer freiwilliger 
Sozialleistungen“, so Klier. Unter anderem 
den kostenlosen Bustransfer zur Dienst-
stelle und retour. Mit mehr als 20 Bus-
sen werden pro Tag rund 200 Mitarbeiter 

Unsere mitArbeiter

Tausend Kleinigkeiten
– wie z.B. Hilfsbereitschaft beim Lifteinstieg – 
tragen zur Zufriedenheit der Gäste bei. 
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von zu Hause, teilweise sogar aus Leithen 
oder Hall, abgeholt, ins hintere Stubaital 
und wieder retour gebracht. Auswärtigen 
stehen im „Basislager Stubaier Gletscher“ 
Wohnmöglichkeiten zur Verfügung. 16 
Doppel-, 62 Einzelzimmer sowie drei Ap-

partements – insgesamt 100 Betten – mit 
Bad, Kochnische und Flat-TV bieten im 
Mitarbeiterhaus in Neustift/Neder höchs-
ten Wohnkomfort. Weitere 30 Betten sind 
in verschiedenen Wohnungen in Mieders 
untergebracht.

Zufriedene mitarbeiter =
zufriedene Gäste
Motivierend wirkt sich die leistungsorien-
tierte Gewinnbeteiligung aus. Nach einem 
durchdachten System vergeben die jewei-
ligen Vorgesetzten Punkte an Mitarbeiter, 
die dann die Gewinn-Ausschüttung beein-
flussen. „Dieses System ist im Betrieb sehr 
positiv aufgenommen worden“, bestätigt 
Leo Pfurtscheller. Der Neustifter ist seit 
1995 bei der Stubaier Gletscherbahn tätig, 
seit 1997 neben seiner Funktion als Ma-
schinist auch als Betriebsratsvorsitzender 
und seit 2006 Betriebsleiter-Stellvertreter. 
Sein oberstes Gebot: Kameradschaft. „Es 
ist wichtig, dass das Arbeitsklima passt. 
Eine gute Stimmung unter den Mitarbei-
tern wirkt sich positiv auf die Gäste aus.“ 
Das Betriebsklima gehört gepflegt. Auch 
das ist Pfurtscheller ein wichtiges Anliegen. 
Regelmäßige Ausflüge, Rodelabende, Fuß-
ball-Turniere und noch vieles mehr lassen 
„die Gaudi abseits der Arbeit nicht zu kurz 
kommen“. „Es gibt tausend Kleinigkeiten, 
die zur Zufriedenheit der Gäste beitragen, 

u.a. gratis Tee-Ausschank bei der Talfahrt, 
Unterstützung beim Einsteigen in die Seil-
bahnanlagen oder die Freundlichkeit der 
Mitarbeiter“, bestätigt auch Sepp Rauter. 
Er weiß, wovon er spricht. Der Fulpmer ist 
seit 1979 bei der Stubaier Gletscherbahn 
tätig und hat von der Gondel-Reinigung bis 
zur Zentral-Betriebsleitung sämtliche Ar-
beitsbereiche kennen gelernt. Die Abwechs-
lung ist es auch, die ihm heute noch gefällt. 
„Ich arbeite wirklich sehr gerne, jeden Tag“, 
freut sich Rauter. „Glücklicherweise dür-

fen wir uns über viele Mitarbeiter wie den 
Sepp freuen. Zum Teil über Jahrzehnte“, 
so Pfurtscheller. Der eine oder andere sei 
auch schon nach einem Jobwechsel wieder 
gerne zurückgekehrt. Diese Begeisterung 
überträgt sich auf die Gäste. Und das sind 
immerhin 12.000 zu Spitzenzeiten. Pro 
Tag. „Die meisten haben das Gefühl, dass 
sie bei uns gut aufgehoben sind.“ Davon 
sind Sepp Rauter und Leo Pfurtscheller 
überzeugt. Nicht zuletzt aufgrund der zahl-
reichen positiven Rückmeldungen ...

413 MiTArbeiTer

Wintersport Tirol AG & CO
Stubaier Bergbahnen KG: 
Bahn: 173
Gastro: 110
Hotel Happy Stubai: 25

Wintersport Tirol Handels GmbH
(Intersport Stubaier Gletscher, Sport Okay, 
Intersport Kaufhaus Tyrol): 98
Wintersport Tirol AG: 7

Zusatzleistungen

– Gewinnbeteiligung
– Funktionale Dienstkleidung
– Zusätzliche Ausrüstung 
– Bustransfer zur Dienststelle und retour
– Gratis-Mittagessen
– Freifahrt mit den Bahnen
 auch für nahe Familienangehörige
– Vergünstigte Mittagessen für nahe
 Familienangehörige
– Vergünstigungen im Sportartikelhandel
– Unterkunftsmöglichkeiten im
 „Basislager Stubaier Gletscher“ und in
 Wohnungen
– Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten
– Betriebsausflug
– Weihnachtsfeier
– Weihnachtsgeschenke

FACTS

Wir gratulieren ...

... unserem Vorstandsvorsitzenden
Reinhard Klier
zur Geburt seiner Tochter Lore (13.11.2012)

... Catherine Propst
zur Geburt ihres Sohnes Jakob (17.02.2013)

Weiterbildung im Trend ...

36. Sprengtechnisches Seminar:
Walter Müller, Anton Volderauer, Josef Walder

Lehrgang f. Lawinenauslösesprengarbeiten:
Simon Auer

Betriebsleiterkurs Schlepplifte:
Fritz Inderst und Michael Grießer

Maschinistenkurs für Seilbahnbedienstete, 
Modul I und II: Daniel Mersch

Weiterbildung für behördlich
genehmigte Betriebsleiter:
Albert Salcher

Weiterbildung für LKW-Fahrer C95:
Walter Müller, Johann Knoflach,
Simon Auer, Daniel Gleirscher

Rechtliche Grundlagen Abfallwirtschaft
Ausbildung zum Abfallbeauftragten:
Klaus Gleinser

Vorbereitung auf die Personalverrechner-
prüfung: Harald Lexer

dpw-Jahresseminar inklusive Workshop:
Brigitte Spöttl, Reinhard Perktold,
Kathrin Platzner, Harald Lexer

Seit Dezember 1999 gehörte

Dr. Gudrun Heitzmann

dem Verwaltungsrat der Wintersport Tirol AG & 
Co Stubaier Bergbahnen KG an. Ihre Kolle-
gen im Gremium lernten sie als fröhliche und 
kompetente junge Frau kennen und schätzen. 
Durch einen tragischen Skiunfall Mitte Februar  
wurde sie leider viel zu früh aus dem Leben 
gerissen. Wir sind tief betroffen und wünschen 
den Angehörigen in der schweren zeit des Ab-
schiednehmens viel Kraft. Wir werden Gudrun 
in bester erinnerung behalten.

AUs Dem Unternehmen

Sorgen dafür, dass sich die Gäste am
Stubaier Gletscher wohlfühlen:

Sepp Rauter (l.) und Leo Pfurtscheller

Im „Basislager Stubaier Gletscher“
stehen Mitarbeitern komfortable
Wohnmöglichkeiten zur Verfügung.
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rückbLick

Sechs Gänge auf knapp 3.000 m Seehöhe, die es 
in sich hatten: von „Rohnencarpaccio mit Kren-
mousse“ bis hin zum „Geschmorten Kalbsba-
ckerl auf  Kartoffelmousselin mit Perlzwiebeln, 
Bauchspeck, weißen Trauben und Wintertrüf-
fel“. Nach der Auszeichnung im oktober 2012 
mit einer Haube und 14 Punkten durch den 
Gourmetführer Gault Millau bewies das Team 
um Gastronomie-Direktor Manfred Unterkirch-
ner und Küchenchef David Kostner erneut, 
dass es sich diese ehrung redlich verdient hat. 
Stimmungsvoll auch das Ambiente, denn nur 
einmal pro Jahr öffnet das Spitzenrestaurant 
am Abend. Neben den erlesenen Kreationen 
von Kostner und seiner Crew erfreuten sich die 
Besucher an den pointierten Weinempfehlun-

Die entwicklung des Stubaitals zu einer bedeu-
tenden Tourismusdestination ist untrennbar 
mit der Geschichte der Stubaier Gletscherbahn 
verbunden. zum 40-Jahr-Jubiläum blickte Pio-
nier Dr. Heinrich Klier auf die Anfänge zurück, 
geprägt von unternehmerischem Weitblick und 
viel Mut zu Innovationen. zu dieser erfolgsge-
schichte gratulierten u.a. Landeshauptmann 

gen von Sommelier René Gabriel, besser be-
kannt als „Weingabriel“, der Feuer-Skishow der 
Alpinschischule Neustift sowie dem Ballet der 
Pistenraupen. Leicht nachvollziehbar, dass die 
äußerst begehrten und limitierten Plätze schon 
Anfang Dezember vergeben waren. Die nächste 
Chance, an einem kulinarischen Gipfeltreffen 
teilzunehmen, besteht am 11. Jänner 2014.

Günther Platter, Sepp 
Rettenbacher (obmann 
Tourismusverband Stu-
bai Tirol), Peter Schön-
herr (Bürgermeister 
Neustift) und National-
rat Franz Hörl (obmann 
des Fachverbandes der Seilbahnwirtschaft). 
Die Weichen für die zukunft präsentierte der 
Vorstandsvorsitzende Mag. Reinhard Klier, der 
die erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekte in 
seiner Rede hervorhob. Der Neustifter Pfarrer 
Mag. Josef Scheiring weihte die neue Kapelle 
am Schaufeljoch und spendete den zwei neuen 
Bahnen – Rotadl- und Daunjochbahn – seinen 
Segen. Reinhard Klier sprach aus diesem Anlass 

nochmals den Mitarbeitern der Stubaier Glet-
scherbahn und den am Bau beteiligten Firmen 
seinen Dank aus: „Durch ihren unermüdlichen 
einsatz ließen sich die Projekte fristgerecht re-
alisieren.“

Einen einzigartigen Abend in Österreichs höchstgelegenem Haubenrestaurant 
„Schaufelspitz“ erlebten rund 100 Gäste bei der zweiten Auflage des Gourmet-Events 
„Dine & Wine“.

Der Festakt „40 Jahre Stubaier Gletscher“ 
geriet zu einer eindrucksvollen Rückschau 
auf vier erfolgreiche Jahrzehnte. Gleich-
zeitig wurden die zwei neuen Seilbahnan-
lagen sowie die Kapelle am Schaufeljoch 
offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

hOchGenUss bei Dine & Wine

DAnkbArer rückbLick,
bAsis Für Die ZUkUnFt

Glücklich,
wer bei „Dine & Wine“ dabei sein konnte. 

Hochrangige Gratulanten
bei der 40-Jahr-Feier am Gletscher.

40-JAhr-Feier, 07.12.2012

Dine & Wine, 12.01.2013

Viel Spaß für die kleinen Gäste 
In dem großzügigen Areal fühlt sich der 
Wintersportnachwuchs gut aufgehoben.  

Alternative Angebote 
Das „Pistenbully-Reiten“ bringt
Abwechslung in den Skialltag. 

Kraft tanken im Kinderrestaurant 
Im eigenen Bereich verbringen die
kleinen „Gourmets“ die Mittagspause. 

Im aktuellen Ranking des bekannten ADAC-Ski-
guide erhielt der Stubaier Gletscher zum vierten 
Mal in Folge das begehrte Prädikat „familien-
freundlichstes Skigebiet der Alpen“ verliehen. 
Keine Selbstverständlichkeit, denn eine Viel-
zahl von Regionen spitzt auf die attraktive 
zielgruppe. „Der Stubaier Gletscher wartet mit 
einer hervorragenden Ausstattung und Quali-
tät in diesem Bereich, ständigen Innovationen 
und umfangreichen Serviceleistungen auf“, 
beschreibt Florian Kindl, Leiter der Skischule 
Neustift-Stubaier Gletscher, weshalb man re-
gelmäßig als Sieger hervorgeht. Kinder unter 
zehn Jahren fahren in Begleitung eines eltern-
teils gratis und sogar die Abholung der Kin-
der im Hotel wird angeboten. Kindl fährt gut 
mit dem hochentwickelten Konzept des BIG  

FAMILY Ski-Camps: „Seitdem wir die Möglich-
keit hatten, unsere Ideen hier miteinzubringen, 
hat sich die Kinderskischule zum stärksten Seg-
ment entwickelt.“

kinder als kritische konsumenten
Die entscheidung über Skischulkurse liegt meist 
bei den eltern, dann hängt es vom Skilehrer 
ab, ob die Kinder zu Wiederholungstätern im 
erwachsenenalter werden. „Unsere Lehrer sind 
täglich gefordert, die Kinder zu begeistern. Wenn 
es ihnen nicht gefällt, sind sie nicht zu motivie-
ren, weiter in die Skischule zu gehen“, beschreibt 
Kindl die tägliche Herausforderung. Nicht zuletzt 
punktet der Stubaier Gletscher mit seiner um-
fangreichen Infrastruktur, angefangen vom Kin-
derrestaurant bis zur Aufwärmhütte u.v.m.

Mit dem Nachwuchskonzept BIG FAMILY baut die Stubaier Gletscherbahn auf künftige 
Skifahrergenerationen. Dieses Engagement bringt jedoch nicht nur langfristig Vorteile. 
Dank des umfassenden Infrastruktur- und Dienstleistungsangebotes entwickelt sich das 
Gletscherskigebiet zur nachgefragten Destination für Familien. 

Die WinterspOrtLer vOn mOrGen

biG FAmiLY stUbAier GLetscher
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Mit Weitblick ausgestattet 
Haas wünscht sich eine stärkere 

Zusammenarbeit im Stubaital.
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ZWei bAhnen, Die beGeistern
Zwölf Millionen euro ließ sich die stubaier Gletscherbahn den bau der neuen 
8er-sesselbahn rotadl und die Weiterverwendung der 4er-sesselbahn am Daunjoch 
kosten. „eine investition, die sich bezahlt macht“, lautet der einhellige Tenor nach 
der ersten saison. 

Die blanken Zahlen belegen den Stellen-
wert der neuen Rotadlbahn im Bereich 
Gamsgarten, die Ende Oktober 2012 ihren 
Betrieb aufnahm. Bis Mitte März beförder-
te die neue Anlage knapp 1,2 Millionen 
Personen. War die Vorgängerbahn, die nun 
am Daunjoch ihren Dienst versieht, äußerst 
wetteranfällig, trotzt die „Nachfolgerin“ 
den Widrigkeiten von Kälte, Wind und 
Schnee. „Die neue Rotadlbahn kommt bei 
unseren Gästen sehr gut an, vor allem dank 
des Komforts mit Sitzheizung und Wetter-
schutzhaube“, erklärt Andreas Kleinlercher, 
Seilbahndirektor Stubaier Gletscher. 

Der optimierte Einstiegsbereich samt För-
derband trägt dazu bei, dass ein Befüllungs-
grad von knapp 90 Prozent erreicht wird. 
Ebenso eingetroffen ist die prognostizierte 
Verkürzung der Wartezeiten. „Unsere Gäs-
te freuen sich über die neue und moderne 

Infrastruktur. Durch Wiederholungsfahr-
ten erleben wir gleichzeitig eine Frequenz-
steigerung“, erzählt Kleinlercher. Am Spit-
zentag der Wintersaison 2012/2013 ließen 
sich über 19.000 Personen mit der Bahn 
transportieren. 

neues Leben am Daunjoch
Bei der Beförderungskapazität kann die 
Bahn am Daunjoch, vormals Rotadlbahn, 
zwar nicht mithalten, sie punktet jedoch 
mit ganz anderen Werten. „Am Daunjoch 
tummeln sich die etwas erfahreneren Ski-
fahrer. Für diese Gruppe eignet sich das 
Gebiet ideal“, schwärmt Andreas Klein-
lercher über die Attraktivität der neu hin-
zugekommenen schwarzen Piste mit einer 
Neigung von bis zu 60 Prozent. 

Von einer „absoluten Bereicherung“ spricht 
auch Robert Span, Leiter des Bergführerbü-

ros Stubai Alpin: „Ich sehe das als positive 
Ergänzung des bestehenden Pistenangebo-
tes, dadurch wird das Skifahren am Glet-
scher für viele Leute noch interessanter.“ 
Zudem hebt er hervor, dass auch die wach-
sende Zahl von Freeridern auf ihre Kosten 
kommt.

sinnvolle ergänzung 
„Wir sind sehr zufrieden und hatten im 
Vorfeld ehrlich gesagt nicht erwartet, dass 
die zwei neuen Bahnen so gut angenommen 
werden. Die Rotadlbahn funktionierte vom 
Start weg hervorragend, die Gäste zieht es 
wegen des hohen Komforts dort hin“, er-
klärt Reinhard Klier. Ebenso erfreut zeigt er 
sich über die Akzeptanz der Daunjochbahn 
mit der neu erschlossenen schwarzen Piste, 
die vor allem fortgeschrittenere Skifahrer 
lockt. „Diese Anlage rundet unser Angebot 
optimal ab“, betont Klier. 

rOtADL- UnD DAUnJOchbAhn
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Herr Haas, Sie waren 26 Jahre lang Obmann 
des Talverbandes Stubai, des ehemals ältes-
ten Verbandes seiner Art in Tirol. Welche 
Faktoren waren für den frühen touristischen 
Zusammenschluss im Stubaital ausschlagge-
bend?

Haas: Der Talverband Stubaital wurde ja 
bereits 1909 von einigen rührigen Stubaier 
Gastwirten gegründet. Einige Jahre später 
entstanden dann in den einzelnen Orten die 
ersten sogenannten Verschönerungsvereine, 
aus denen in der Folge die ersten Tourismus-
verbände hervorgingen.  Ein entscheidender 
Faktor für das frühe Einsetzen des Sommer-
tourismus waren ohne Frage die zahlreichen 
Schutzhütten, die das Stubaital durch den 
Deutsch-Österreichischen Alpenverein er-
halten hatte. Dieser Umstand ermöglichte es 
auch, dass sich das Tal von den touristischen 
Einbrüchen des Ersten und Zweiten Welt-
krieges  relativ rasch erholen konnte.

Was waren die größten Meilensteine, die Sie 
in Ihrer Zeit im Talverband begleitet haben?

Haas: Das größte Projekt, das es im Stu-
baital in touristischer Hinsicht jemals gege-
ben hat, war natürlich die Erschließung des 
Stubaier Gletschers. Aber auch mit dem Bau 

und Ausbau weiterer Liftanlagen wurden, zu 
wesentlichen Teilen unter der Federführung 
von Dr. Heinz Klier, ab den 1960er Jahren 
wichtige Impulse zur Ankurbelung des Win-
tertourismus gesetzt. Damals war man noch 
jung und ein bisschen mutig auch, da hat 
man sich an derartige Pionierprojekte heran-
getraut – auch wenn nicht alle von Anfang 
an an einen Erfolg geglaubt haben.

Der Erfolg des Wintertourismus hat in der 
Folge relativ rasch eingesetzt. Welche Aus-
wirkungen waren damit für das Stubaital 
verbunden?

Haas: Durch die erfolgreiche Erschließung 

der Skigebiete stehen wir heute bei einem 
Verhältnis von ca. zwei Drittel Winter- zu 
einem Drittel Sommertourismus – im Ge-
gensatz zu 90 Prozent Sommertourismus 
noch Anfang der 1950er Jahre. Die Bet-
tenkapazität ist im gesamten Tal rasant 
angestiegen und durch die erweiterten Be-
triebszeiten am Gletscher, die im Herbst 
und Frühjahr besonders von Skitouristen 

aus aller Welt gern angenommen werden, 
haben wir uns in Richtung Ganzjahrestou-
rismus entwickelt, wovon das gesamte Tal 
bis heute profitiert. 

Der Weg in die Zukunft – wohin wird dieser 
das Stubaital Ihrer Meinung nach führen? 

Haas: Dem Stubaital geht es touristisch gut, 
der größte Motor ist nach wie vor die Stu-
baier Gletscherbahn. Und trotzdem – oder 
gerade deswegen – ist es wichtig, neue Im-
pulse im Tal zu setzen. Sehr positiv sehe ich 
da unter anderem den Bau der neuen Was-
serwelt, eine touristische Ganzjahresanlage, 
die auch den Einheimischen zugutekommen 

wird. Außerdem glaube ich, dass diese direk-
te Zusammenarbeit der fünf Orte, wie wir sie 
vor der Zwangsfusionierung vonseiten des 
Landes im Talverband hatten, wieder mehr 
gefördert werden sollte. Es ist notwendig, 
gemeinsam und auf lange Sicht zu arbeiten: 
Der Gast muss zufriedengestellt werden, das 
muss an allererster Stelle stehen. Denn nur 
ein zufriedener Gast kommt wieder.

   „Es ist notwendig, gemeinsam und auf lange Sicht
      zu arbeiten: Der Gast muss zufriedengestellt werden.“

ein tAL, seine 
tOUristische 
entWickLUnG
Ander haas, Vizepräsident im
Verwaltungsrat der stubaier
Gletscherbahn und ehemaliger
obmann des Talverbandes stubai,
begleitet die touristischen entwick-
lungen des Tals seit mehr als vier Jahr-
zehnten in prägenden funktionen.

intervieW mit AnDer hAAs

Frequenzbringer
Die neue 8er-Sesselbahn Rotadl ent-
wickelte sich in der ersten Saison zum 
„Hot Spot“ am Stubaier Gletscher.



Am GipFeL
DAMAls
Es waren nur die Mutigsten und 
Abenteuerlustigsten, die sich in 
früheren Jahren aufmachten, um die 
heimische Bergwelt zu erkunden. Oft 
waren wochenlange Vorbereitungen 
notwendig und auch die Besteigung 
selbst war sehr zeitaufwändig. Die 
oftmals unbekannten Gebiete und 
die sehr schlechte Erschließung 
machten die Touren zu gefährlichen 
Unterfangen und es kam immer 
wieder zu Abstürzen. Heutzutage hat 
sich das erheblich geändert, ...
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DAmALs & heUte

Am 19. März 1831 wurde in längenfeld im Ötztal 
franz senn geboren. Der jüngste sohn einer bauern-

familie entdeckte rasch seine liebe zu den heimischen 
bergen und zur kirche. er wurde zum pionier des

Tourismus und des Alpinismus in Tirol. Die „franz-
senn-hütte“ in neustift erinnert noch heute an

diesen Visionär und seine leistungen.

Der piOnier FrAnZ senn

GipFeL-
erLebnis 2.0
... denn es ist nicht nur sicherer 
geworden. Am Stubaier Gletscher 
gelangen die Gäste komfortabel und 
ohne großen Aufwand in die Welt 
der 3.000er. 26 moderne Seilbahnen 
und Lifte bringen die Bergbegeister-
ten in nur 25 Minuten zur Bergsta-
tion Schaufeljoch und weiter über 
eine kurze Treppe zur Gipfelplattform 
TOP OF TYROL. Von dort haben die 
Besucher freien Blick auf das atem-
beraubende Panorama.  Über die 
umliegenden Gipfel wird dabei mit 
Hilfe eines Viscope-Fernrohrs genau 
informiert.
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Senn studierte in Innsbruck, München so-
wie Brixen und übernahm dann die Pfarre 
von Vent im hinteren Ötztal. Die Not der 
Menschen in diesem auf 1.900 Meter liegen-
den Bergdorf ließ den Seelsorger nach neu-
en Einnahmequellen suchen. Er erkannte 
bereits zu dieser Zeit das Potenzial, welches 
im Tourismus lag und baute kurzerhand sein 
Widum in ein Gästehaus um. Außerdem 
ließ er zahlreiche Wege errichten, um den 
Ort besser erreichbar zu machen.

1881 wird senn pfarrer von neustift
Diese Bauprojekte kosteten sehr viel Geld 
und Senn verschuldete sich zusehends. 

Dies war auch einer der Gründe, weshalb 
er 1872 den Bischof in Brixen bat, er möge 
ihm doch die Pfarrei Neustift im Stubaital 
anvertrauen. Dieser Bitte wurde vorerst aber 
nicht entsprochen und er kam nach Nau-
ders am Reschenpass. Erst 1881 übernahm 
Franz Senn dann tatsächlich die Seelsorge in 
Neustift – weiterhin hochverschuldet und 
schwer krank.

komfortabler Aufstieg
Die Neustifter erkannten sehr schnell, 
welchen Bergexperten ihnen der Bischof 
da geschickt hatte und wollten sein gro-
ßes Wissen natürlich für sich nutzen. Die 

Bergführer ließen sich nach Senns Bergfüh-
rerverordnung ausbilden, außerdem plante 
er gemeinsam mit seinen Kameraden eine 
Schutzhütte am Alpeiner Ferner. Die Fer-
tigstellung dieser „Franz-Senn-Hütte“ (Er-
öffnung 23. August 1885) erlebte er aber 
nicht mehr. Pfarrer Franz Senn starb am 
31. Jänner 1884.

Bis heute üben die imposanten Gipfel unse-
res Landes und natürlich auch des Stubaitales 
eine fast magnetische Anziehungskraft auf 
Einheimische und Gäste aus. Im Gegensatz 
zu damals ist der Aufstieg heute aber meistens 
um einiges leichter und komfortabler.

Entwicklung am Berg
Früher nur etwas für die Wagemutigs-

ten, heute erschließt sich das Gipfel-
erlebnis einer größeren Schicht.



Headshaper Bernie Kofler
und seine Crew laden zu den
„Spring Sessions“ am Stubaier Gletscher.

entspannen, meditieren, Kraft tanken – und das alles inmitten eines be-
eindruckenden Gletscherpanoramas! Im Stubai wird Yoga auch heuer wie-
der zu einem ganz besonderen erlebnis. Bereits zum vierten Mal lädt der 
Workshop Faszination Yoga alle interessierten Yogaschüler – und jene, die 
es noch werden wollen – vier Tage lang zu einheiten an ausgewählten 
Kraftplätzen im Tal. Am Freitag, 26. Juli, geht es besonders hoch hinaus 
auf die Gipfelplattform ToP oF TYRoL auf 3.210 Metern.

ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der europäischen Snowpark 
openings steht von 18. bis 20. oktober im Stubaital auf dem Programm: 
Bereits zum vierten Mal lädt die Moreboards Stubai Premiere zum opening 
der Superlative. Und das Motto für alle Boarder und Schneeliebhaber lau-
tet auch in diesem Jahr „Snow, brands and party”! Mit einem bunten Mix 
aus Snowboardcontests, Video-Workshops und Girls Camps im Stubai zoo 
sowie kostenlosen Testsessions aller führenden Marken im Brandsaloon 
am eisgrat heißt die Stubaier Boarder-Szene den Winter 2013/14 willkom-
men. Und das muss gefeiert werden – am besten mit einem anschließen-
den Partystreifzug durch das Neustifter Nachtleben!

ein besonderes erlebnis verspricht die Teilnahme an der Sonnenunter-
gangsfahrt am Samstag, 17. August, um 16.00 Uhr. Im stimmungsvollen 
Ambiente der Stubaier Bergwelt auf 3.000 m gestaltet sich das Natur-
schauspiel, begleitet durch ein Abendmenü und Musik auf der Terrasse 
eisgrat, noch viel eindrucksvoller.

es war einmal eine Gletscherwelt voll geheimnisvoller Geschichten... die 
es am Donnerstag, 1. August, im Rahmen der Stubaier Märchenwoche 
zu erkunden gilt! Von der Bergstation Schaufeljoch aus entführt ein Mär-
chenerzähler große und kleine Besucher auf eine spannende Reise in 
das Reich der Märchen. Im Rahmen der ca. zweistündigen Wanderung 
verwandeln sich verschiedene Stationen im Schnee und eis des Stubaier 
Gletschers zum Schauplatz mystischer Geschichten.

Der größte Materialtest der Alpen im größten Gletscherskigebiet Öster-
reichs – das sind die Hard Facts des Sportscheck Gletscher Testivals 2013. 
Über 3.600 Wintersportartikel führender Hersteller stehen am Stubaier 
Gletscher von 07. bis 10. November zum Testen, Prüfen und Ausprobieren 
bereit. Aber auch professionelle Beratung ist beim großen Material-Testi-
val Programm: Mehr als 40 Aussteller stehen allen Ski-, Snowboard- und 
Wintersportfans in Sachen Ausrüstung vier Tage lang mit Rat und Tat zur 
Seite. Verschiedene Workshops zu den Themen Skitechnik und Sicherheit 
auf den Pisten ergänzen die Vorbereitung für eine sichere Wintersaison 
2013/14.
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stUbAi ZOO

Treffpunkt der Szene.
Mit vielfältigen Lines punktet der 
Park bei Anfängern, Fortgeschritte-
nen und Profis. 

Dank der privilegierten Höhenlage auf 
3.100 Höhenmetern am Gaiskarferner darf 
die Community im Snowpark Moreboards 
Stubai Zoo noch bis in den Mai ihrem 
liebsten Hobby nachgehen. Zu den „Spring 
Sessions“ präsentieren Headshaper Bernie 
Kofler und seine Crew einige Neuigkeiten. 
„Bereits im letzten Jahr haben wir den Be-
reich für Anfänger auf die andere Seite des 
Lifts verlagert, in diesem Jahr folgt die Medi-
um Line, somit vergrößert sich der Platz für 
anspruchsvollere Lines“, erklärt Kofler. Um 
täglich beste Bedingungen im Stubai Zoo 
kümmern sich eine dreiköpfige Shapecrew 
und zwei Pistenraupen. Der Arbeitstag für 
Bernie Kofler und sein Team beginnt bereits 
um 07.00 Uhr in der Früh. Am Nachmittag, 

In zusammenarbeit mit dem angesagten 
US-Label „DC Shoes“ feiert von 20. bis 21. 
April das neue Contest-Format „DC Happy 
Hitster Hangout“ seine Premiere am Stu-
baier Gletscher. Das Park-Setup erfährt 
dabei ein Upgrade und ermöglicht den 
Session-Teilnehmern, all ihre Kreativität in 
ihren Runs zu demonstrieren. ein durchaus 
lohnenswertes Unterfangen, denn für die 
besten Hits im Park winken schöne Preis-
gelder. Vorab laden einige Hersteller zum 
Produkttest der neuesten Boards ein, beim 
Girls-Coaching werden Tipps und Tricks für 
den perfekten Style am Brett weitergege-
ben. Die After-Contest-Party wird stilge-
recht im Dorfpub in Neustift begangen.

wenn der Park um 15.00 Uhr schließt, tritt 
die Crew nochmals in Aktion. „Knapp zwei 
Stunden dauert die Präparierung, damit sich 
der Park am nächsten Tag wieder im perfek-
ten Zustand zeigt“, beschreibt Bernie Kofler 
seinen Alltag im Stubai Zoo.

„Fettes“ setup im Frühjahr
Entsprechend den Gegebenheiten am Glet-
scher sind die Hauptsaisonzeiten im Park 
vor allem der Herbst und das Frühjahr. 
Dementsprechend wartet das Areal auf meh-
reren Hektar Fläche nun wieder mit dem 
großen Angebot auf. „Der Park wurde kom-
plett neu gestaltet mit vielen Transitions und 
Funboxen“, lädt Kofler alle Rider ein, selbst 
vorbeizukommen.

standesgemäß verabschieden die rider im Moreboards stubai Zoo die ausklingende 
Wintersaison. im rahmen der „spring sessions“ besteht bis zum 20. Mai 2013 auf
zahlreichen kickern, rails & boxen die Gelegenheit, sich noch einmal richtig auszutoben.

mächtiGe sprünGe in  
richtUnG FrühLinG



SPORT OKAY
Maria-Theresien-Straße 47
www.intersport-okay.at

INTERSPORT KAUFHAUS TYROL
Maria-Theresien-Straße 31
www.intersport-tyrol.at

Landhaus Garage 
1 Stunde gratis 
parken

La Sportiva 
Nepal Trek EVO GTX

Ideal für anspruchsvolle Alpin und Trekkingtouren.

Preis: statt € 349,99 nur € 324,99

Der Berg Lauf Rad Spezialist 

im Zentrum von Innsbruck

kÖniGLicher
FreiZeitspAss

Frühlingsskilauf und erlebnisreiche Sommermomente am Stubaier Gletscher 

mit dem Freizeitticket Tirol, gültig bis Ende September 2013.

stubaier-gletscher.com


