
DIE  MITARBEITERZEITUNG DER WINTERSPORT T IROL AG

Stubaier Gletscherbahn
6167 Neustift im Stubaital
Tel. 05226 8141; Fax: 05226 8141-150
info@stubaier-gletscher.com

www.stubaier-gletscher.com

Unsere Chance liegt im Mehrwert ... 2-3

Gemeinsamer Talskipass ................ 3

Unser Sommerprogramm .............. 3

Von Zähnen und Gletschern .......... 4

Gericht auf Skiern .......................... 4

Neuigkeiten vom Gletscherschutz .... 5

Neues Bergegerät ........................... 5

Im Kinderland ................................. 6

Informationstag für Vermieter ...... 7

Herausfinden, 

wie es die anderen machen ............ 8

Besuch aus Tschechien ................... 8

Skitage Scheffau und Alpbach ...... 8

Nichtraucherbonus –

Freizeit statt Rauchpause ............... 9

Der vergangene Winter  ................ 9

Rodeln am 11er .............................. 9

Überraschungsgastronomie ......... 10

Wertschöpfungsmotoren ............. 10

Wir kommen wieder,

nächstes Jahr! ............................... 11

Skibegeisterte Jugend! ................ 11

Überstunden an den Gondeln ...... 11

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

I N H A L T

35 Jahre wie im Flug

Als begeisterter Skifahrer und Bergstei-
ger hat mich das seinerzeitige Inserat der 
Wintersport Tirol AG „Leiter und Orga-
nisator des Rechnungswesens gesucht“ 
sofort angesprochen. Mir war bekannt, 
dass die Wintersport Tirol AG Lifte be-
treibt und als nächstes Projekt den Stu-
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Franz Wegscheider bewarb sich als 23jähriger bei der Wintersport    
Tirol AG um eine Stellung. Heuer feiert er als erfolgreicher Finanz-
vorstand sein 35jähriges Firmenjubiläum.

baier Gletscher erschließen möchte. Für 
mich war klar, dass eine Seilbahn, die 
nicht nur drei Wintermonate, sondern 
ganzjährig betrieben wird, wirtschaft-
lich erfolgreich sein müsste.
Trotz meiner jugendlichen 23 Jahre konn-
te ich aufgrund meiner Berufsausbildung 
(Handelsakademie) und der bisherigen 
beruflichen Praxis am 1. Feber 1971 di-
ese begehrte Stelle antreten.
In den folgenden 35 Jahren entwickel-
te sich die Gruppe Wintersport Tirol AG 
sehr erfolgreich. Ich hatte das Glück, an 
der Seite des großartigen Pioniers und 
Unternehmers Dr. Heinrich Klier mitar-
beiten zu dürfen. Die finanzielle Lage 
war in den Anfangsjahren sehr ange-
spannt. Der Lawinenwinter 1975 und 
die Hochwasserkatastrophen 1978 und 
1987 zeigten das hohe Risiko unseres 
Geschäftes auf. Das war für mich aus-
schlaggebend, durch eine konsequente 
Investitions- und Finanzierungspolitik 
den Eigenkapitalanteil unserer Firmen-
gruppe ständig zu verbessern. Dadurch 
wurden wir wirtschaftlich unabhängig 

und können eventuell auftretende Kri-
sen besser verkraften.
Der Umsatz der Gruppe Wintersport Ti-
rol AG hat sich in der Zeit von 1971 bis 
2006 von 0,5 Millionen EUR auf 48 Mil-
lionen EUR erhöht.
Bereits zwei Jahre nach meinem Eintritt 
in die Firma wurde mir die Prokura er-
teilt (1973). Seit 1987 bin ich Mitglied 
des Vorstandes der Wintersport Tirol 
AG für den Bereich Finanzen. Auch in 
anderen Bereichen wurden mir immer 
wieder Aufgaben übertragen, wie zum 
Beispiel der Neubau des Sporthauses 
Okay in der Maria-Theresien-Straße. 
Neben der Geschäftsführung bei ver-
schiedenen Tochtergesellschaften z.B. 
Bereich Sportartikelhandel bin ich noch 
Ausschussmitglied im Fachverband der 
Seilbahnen, Vorsitzender des Aufsichts-
rates im neuen Tourismusverband Stubai 
Tirol und Mitglied des Aufsichtsrates bei 
den Elferliften. 
Um berufliche Herausforderungen meis-
tern zu können, ist es wichtig, körper-
lich und geistig fit zu bleiben. Durch 
genussvolle Skitouren im Winter und 
ausgedehnte Rennrad- und Mountain-
biketouren im Sommer konnte ich beruf-
liche und sportliche Herausforderungen 
mit Erfolg meistern.

	 	 		Franz	Wegscheider

Was war für meinen 
Erfolg entscheidend:

• Mentale Stärke und Disziplin
• Verlässlichkeit, Genauigkeit und 
   Flexibilität
• Mir wurde ein großer Handlungs-    
  und Entscheidungsspielraum einge-        
  räumt. Ich hatte natürlich auch die    
  Verantwortung dafür zu tragen.
• Sparsamkeit fängt bei Kleinigkeiten an.
• Zuerst eine Leistung erbringen und  
   dann erst vom Verdienen reden.
• Lernfähig bleiben.
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Abseilen	aus	einer	Gondel	der	Schaufeljochbahn
Detail:	Das	neue	PETZL-Bergegerät

Unsere Chance liegt im Mehrwert
Interview mit Seppi Repetschnig. er sieht die Zukunft des Sportartikelgeschäfts 
nicht im Preis-dumping, sondern in der besseren Beratung und im Service.

Vor zwei Jahren wurde bei 
der Stubaier Gletscherbahn 
ein kooperativer Führungs-
stil eingeschlagen mit Sepp 
Rauter als „Primus inter Pa-
res“ – als erster unter Glei-
chen. Dieses System hat sich 
offenbar gut bewährt; das 
Betriebsklima bei der Glet-
scherbahn hat sich konsoli-
diert. Alle auftretenden Fra-
gen werden in kollegialem 
Stil gelöst. 

Topf of T.: Vor zwei Mona-
ten, nach dem Ausscheiden 

von Gerhard Engleder, hat 
die Firmenleitung dieses 
Modell auch für den Sport-
artikelhandel vorgeschlagen. 
Sie sind seitdem als „Primus 
inter Pares“ tätig. Wie sehen 
Sie persönlich diesen Füh-
rungsstil?

Repetschnig: Zugegeben ist 
mir der lateinische Begriff 
„Primus inter Pares“ für 
diesen Führungsstil erst seit 
kurzem bekannt. Das, was 
der Begriff meint, kenne ich 
schon länger. Dieser Füh-
rungsstil hat sich in einigen 
namhaften Betrieben gut be-
währt. Der Zusammenarbeit 
zwischen uns drei Geschäfts-
leitern in der Wintersport 

Tirol Handels GmbH, näm-
lich Peter Haider für INTER-
SPORT OKAY Innsbruck, Peter 
Schlögl für INTERSPORT EIS-
GRAT, mich für INTERSPORT 
GAMSGARTEN sehe ich mit 
großer Freude und mit Op-
timismus entgegen.
Jeder Geschäftsleiter ist für 
alle Bereiche in seiner Fili-
ale voll verantwortlich. Wir 
wollen uns keine Grenzen 
setzen, sondern mit Kon-
sequenz gemeinsam an der 
Umsetzung unserer Ziele und 
Projekte arbeiten. Gemein-

sam werden wir mit Know-
how und einem begeisterten 
Mitarbeiter-Team, unsere 
Ziele erreichen oder sogar 
übertreffen können. Es sind 
die Menschen, die ein Unter-
nehmen ausmachen.
Die erhöhte Ehrenstellung 
als Primus inter Pares hat 
für mich einen repräsenta-
tiven Charakter und ist mit 
keinerlei Privilegien ver-
bunden.

Topf of T.: Wann haben Sie 
bei der Wintersport Tirol AG 
begonnen?

Repetschnig: Ich habe 1978, 
als damals 15jähriger Lehr-
ling, in einer ca. 40m2 groß-

en Skiservice-Station eines 
Sportartikelhändlers aus 
Wattens am Stubaier Glet-
scher meine Ausbildung 
als Einzelhandelskaufmann 
begonnen. 1980 wurde das 
bestehende Restaurant am 
Eisgrat abgerissen und nach 
weniger als einem Jahr Bau-
zeit wurde schon das neu er-
baute Panoramarestaurant 
Eisgrat eröffnet. Die Winter-
sport Tirol AG errichtete in 
diesem Gebäude unter an-
derem auch ein modernes 
kleines Sportgeschäft mit 
Skiverleih und Skiservice. 
Dieses Geschäft wurde auch 
von der Wintersport Tirol AG 
geführt. Ich habe mich im 
Februar 1981 als Verkäufer 
und Skiservicemitarbeiter in 
diesem Betrieb beworben 
und wurde eingestellt. So-
mit habe ich zwar meinen 
Dienstgeber gewechselt, bin 
aber am gleichen Arbeitsort 
geblieben.

Topf of T.: Wie ist Ihre Karri-
ere in der Wintersport Tirol 
AG bisher verlaufen?

Repetschnig: Ich kann nun 
seit mehr als 25 Jahren mit 
großem Stolz auf eine fan-
tastische persönliche Ent-
wicklung in der Wintersport 
Tirol AG zurückblicken. Durch 
meinen Einsatz öffneten sich 
mir in diesem Unternehmen 
sehr viele Tore, sozusagen 
vom Lehrling bis zum Chef. 
Auch die Möglichkeiten, 
immer wieder an diversen 
Schulungen bis hinauf zu 
hochkarätigen Führungs-
seminaren teilnehmen zu 
können, haben mich in mei-
ner beruflichen und persön-
lichen Entwicklung wesent-
lich weitergebracht.
Dafür möchte ich mich bei 
dieser Gelegenheit bei mei-
nen Chefs Heinz Klier, Franz 
Wegscheider und auch bei 
Gerhard Engleder recht herz-
lich bedanken.

Topf of T.: Was sehen Sie als 
Ihre wichtigsten Ziele für die 
kommenden Jahre?

Repetschnig: Mein wich-
tigstes Ziel für die nächs-
ten Jahre ist es, auch in Zu-
kunft mit einem starken, 
motivierten Team in einem 
modernen Sportgeschäft 
mit einem Top-Sortiment 
unsere Gäste und Kunden 
an ihren schönsten Tagen 
im Jahr zu verwöhnen und 
zu begeistern.
Zu diesem Thema möchte 
ich Karl Pilsl, einen in den 
USA sehr erfolgreichen deut-
schen Wirtschaftsjournalis-
ten, zitieren: „Es	gibt	zu	viele	
ähnliche	Firmen,	die	ähn-
liche	Mitarbeiter	beschäf-
tigen,	mit	einer	ähnlichen	
Ausbildung,	die	ähnliche	
Arbeiten	durchführen.	Sie	
haben	ähnliche	 Ideen	und	
verkaufen	ähnliche	Dinge	
zu	ähnlichen	Preisen.
Wenn	Sie	dazugehören,	
werden	Sie	es	 in	Zukunft	
schwer	haben!!“
Aus diesem Zitat ergibt sich 
meine wichtigste Aufgabe: 
Wir werden in Zukunft noch 
intensiver damit beschäf-
tigt sein, uns im Service- 
und Dienstleistungsbereich 
vom herkömmlichen Sport-
artikelhandel und Verleih-
geschäft abzuheben. Wir 
wollen Kundenzufrieden-
heit in Kundenbegeisterung 
umwandeln. Einen beson-
deren Focus möchten wir 
in Zukunft auch auf den 
Bereich Personalentwick-
lung richten.
Unsere großen Chancen se-
he ich nicht im Tiefstpreis, 
sondern im Mehrwert, in 
der kompetenten Beratung, 
im einzigartigen Service für 
unsere Kunden.
Geiz mag vielleicht geil sein, 
aber Qualität und Kunden-
begeisterung sind wesent-
lich geiler. Wir bieten un-
seren Kunden hochwertige 
Produkte, beste Qualität in 
allen Dienstleistungs- und 
Servicebereichen, maxima-
len Komfort und jede Men-
ge Freundlichkeit – zu einem 
fairen Preis. 

vlnr.	Peter	Haider,Geschäftsleiter	INTERSPORT	OKAY	Innsbruck,	Seppi	Re-
petschnig,	Geschäftsleiter	INTERSPORT	GAMSGARTEN,	Peter	Schlögl,	Ge-
schäftsleiter	INTERSPORT	Eisgrat
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Sommerprogramm 06  
Stubaier Gletscher

Laut Statistik gibt es in Eu-
ropa mehr als 90% Nicht-
Skifahrer und Nicht-Winter-
sportler. Es ist also noch viel 
Potential für uns alle drin-
nen. Ich bin überzeugt, dass 
dieser schneereiche Winter, 
einige bisher Noch-nicht-
Wintersportler zum Winter-
sport und zum Winterurlaub 
inspiriert hat.
Ich kenne zurzeit die ge-
nauen Zahlen über den Weg-
bruch  des deutschen Marktes 
bei uns nicht. Auf Grund 
meines täglichen Kontaktes 
mit Kunden aus Deutschland 
weiß ich jedoch, dass die all-
gemeine Stimmung bei un-
seren nördlichen Nachbarn 
schon viel besser geworden 
ist als noch vor einem Jahr.
Einer unserer großen Hoff-
nungsmärkte sind sicher-
lich die MOEL-Länder (Mit-
telosteuropäische Länder). 
Laut Experten steht Öster-
reich bei den Osteuropäern 
unter den Reisedestinati-
onen in Westeuropa nach 
Deutschland und Italien be-
reits auf Platz drei. Und die 
bevorzugten Urlaubsarten 
für Gäste aus den „MOEL“ 
sind, neben Badeurlauben 
und Städte- und Rundrei-
sen, Winterurlaube.
Bei Ihrer Frage, wie un-
ser Unternehmen Stubaier 

Skipässe für bis zu drei Ta-
gen werden für das jeweilige 
Skigebiet angeboten.
Diese Neuerung wird das 
Stubaital als ganzes für den 
Gast noch attraktiver ma-
chen. Die Realisierung ist 
für die Wintersaison 2007/08 
geplant.

Gemeinsamer Skipass
der geplante Stubaier Super-Ski-Pass erhöht die   
Attraktivität des ganzen Tals.

Die Skigebiete im Stubaital 
arbeiten derzeit an der Ver-
wirklichung des Projektes 
„gemeinsamer Talskipass für 
alle“. Unser Ziel ist, dass al-
le Skigebiete in der Winter-
saison ab dem 4-Tagespass 
nur mehr den Super-Ski-Pass 
verkaufen. Tageskarten und 

Kostenlose 
Gletscherführungen 
zum „Top of Tyrol“: täg-
lich vom 09.7 bis 17.9.2006 
Treffpunkt: 11 Uhr Berg-
station Eisgrat!

Glücks-Montage vom 10.7. 
bis 04.9.2006 – Verlosung 
von tollen Preisen!

Kirchtag 06.8.2006 
mit Bergmesse und Früh-
schoppen

Familientag 16.7.2006 mit 
buntem Kinderprogramm

Topf of T.: Welche Rolle spielt 
der Sportartikelhandel am 
Stubaier Gletscher?

Repetschnig: Der Sportarti-
kelhandel am Stubaier Glet-
scher ist eine der wichtigsten 
Einrichtungen, um unseren 
Gästen ein Maximum an 
Komfort vor Ort zu bieten: 
Sportgeräte bequem, oh-
ne Mitschlepperei direkt in 
unseren Sportgeschäften zu 
mieten, uneingeschränkt 
umzutauschen und kosten-
los zu deponieren, das ist 
eines unserer begehrtesten 
Angebote.
Unser umfangreiches Sorti-
ment an Sportartikeln im Tex-
til- und Hardwarebereich, Test 
& Buy, Ski- u. Snowboardser-
vice, Bootfitting, und vieles 
mehr vervollständigt diesen 
Service.

Topf of T.: Heuer ist – durch 
den extremen Winter einer-
seits und das Wegbrechen 
eines Teiles des deutschen 
Marktes andererseits – ein 
besonders schwieriges Jahr 
für die Gletscherbahn. Wie 
soll die Gletscherbahn mit 
dieser Herausforderung fer-
tig werden?

Repetschnig: Wir hatten in 
dieser Wintersaison seit En-

de November zwischen dem 
Bodensee und dem Neusied-
lersee, vom süddeutschen 
Raum bis zum Gardasee ei-
ne geschlossene Schneede-
cke. Der gesamte österrei-
chische Sportartikelhandel 
sowie sämtliche Skigebiete in 
tiefer  gelegenen Regionen 
konnten sich über Umsatz-
zuwächse, steigende Gäste-
frequenz und über Zuwächse 
an Nächtigungen freuen. Wir 
sind nicht das einzige öster-
reichische Gletscherskigebiet 
mit Gästefrequenzrückgang, 
es hat fast alle Gletscher er-
wischt. Der frühe Winter-
einbruch und der Schnee-
reichtum im ganzen Land 
ist vor allem den Skigebie-
ten in tiefer gelegenen Re-
gionen zugute gekommen. 
Anderseits sehe ich durch 
diesen schneereichen Win-
ter große Chancen für die 
Zukunft des Wintersports 
ganz allgemein.

Gletscherbahn mit diesen 
Herausforderungen fertig 
werden soll, denke ich wie-
der an Karl Pilsl. Wenn es 
uns gelingt, uns mit bes-
tens ausgebildeten, enga-
gierten, freundlichen und 
begeisterten Mitarbeitern 
von „ähnlichen“ Skigebie-
ten abzuheben, wird uns 
die Zukunft gehören.
Es gibt ja für alle Urlaubs-
gäste mehrere wichtige Fak-
toren, die einen Urlaub po-
sitiv oder negativ besetzen. 
Einige dieser Faktoren sind 
von uns  Menschen über-
haupt nicht beeinflussbar. 
Wie z.B. Wetter- und Schnee-
verhältnisse.
Für die meisten anderen 
Wohlfühlfaktoren zwischen 
Anreise und Abreise aber 
sind wir verantwortlich, al-
so alle Menschen, die im 
Stubai leben, einen Betrieb 
führen oder einen Arbeits-
platz haben. Wer fair berät, 
verblüfft, überrascht und sei-
ne Gäste verwöhnt, wer auf 
seine Art und Weise einzig-
artig ist und seinen Gästen 
ein faszinierendes Erlebnis 
verschafft, bringt sich sicher 
ins Gespräch und sorgt so für 
den Stoff, der Weiteremp-
fehlung auslöst. Menschen 
hören mehr auf Freunde als 
auf Werbung.
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Von Zähnen und Gletschern
Bei der erforschung des 
Abschmelzverhaltens der 
Gletscher ergab sich eine 
überraschende Koopera-
tion mit Sensodyne.

GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (GSK), der europä-
ischen Marktführer in Sachen 
Mundpflege – besser bekannt 
unter der Marke „Sensodyne“ 
– engagiert sich stark im Be-
reich der Zahnerosion. Im Rah-
men der neuen Produktlinie 
„ProSchmelz“ wurde die Idee 
einer Wirtschaftskooperation 
mit einem Gletschergebiet 
geboren. Der Brückenschlag 
zwischen Zahnerosion und den 
Gletschern findet sich in den 
Vliesabdeckungen als Schutz 
vor der Abschmelzung.
Durch eine Gletscher-Paten-
schaft werden die Schutzmaß-
nahmen vor Ort (Beschaffung 
von 60.000 m2 Vlies und Si-
cherungsmaterial, sowie den 
Arbeitsaufwand für Aufbrin-
gen und Einrollen) und die Er-
bringung von Sachleistungen 
im Rahmen des wissenschaft-
lichen Forschungsprojektes 
durch die GSK großzügig 
unterstützt. Es ist daran ge-
dacht, diese Zusammenarbeit 
auszubauen.
Anfang März fanden auf-
wändige Dreharbeiten am 
Gaiskarferner mit der 900 
m2 Werbefolie statt. Zwei 
Pistengeräte, mehr als zehn 
Mitarbeiter der Stubaier Glet-
scherbahn und Skischule Neu-

stift sowie das fünfköpfige 
Drehteam waren im Einsatz. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
und traumhaftem Panorama-
blick gelangen perfekte Bilder 
vom Stubaier Gletscher.
Besonderes Dankeschön für 
die tatkräftige Unterstüt-
zung bei diesem kurzfristi-
gen Sonderprojekt an die 
Pistenmannschaft unter der 
Leitung von Walter Müller 
und an die Mitarbeiter der 
Zentralen Dienste unter der 
Leitung von Rudl Dorfer!
Bei der Presseveranstaltung 
am 2.4. wurde die Koopera-
tion der Öffentlichkeit vor-
gestellt.

	 				Caroline	Suitner

Die	Vogelperspektive	von	der	Jochdohle	zeigt	die	Dimensionen	der	Folie	(30	x	30	m	große	Folie	mit	300	kg	
Gewicht	wurde	aufgezogen)

Präsentation	der	Patenschaft	beim	Pressegespräch	am	2.4.2006.	V.l.n.r.:	
Dr.	Andrea	Fischer	(Universität	Innsbruck),	Manfred	Hansen	(General	
Manager	GSK)	und	Caroline	Suitner.

„ “
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Am	7.4.2006	fand	bei	der	Schaufel-

jochbahn	unter	Aufsicht	und	Ein-

schulung	von	Sicherheitsfachkraft	

Franz	Lugger	und	BL-Stellvertre-

ter	Stefan	Gietl	eine	Bergeübung	

(Selbstbergung	aus	der	Gondel)	

statt.	Zum	Einsatz	kamen	ein	neues	

Abseilgerät	der	Fa.	Petzl	und	ein	

neues	dazu	passendes	Seil.	

Alle	Mitarbeiter	der	Schaufeljoch-

bahn	kamen	auf	Anhieb	mit	diesem	

Gerät	sehr	gut	zurecht.

Detail:	Das	neue	PETZL-

Bergegerät

Neues Bergegerät 

In der Schmelzperiode von 
19.05.2005 bis 16.09.2005 
wurden am Testfeld neben 
dem Eisgrat verschiedene ver-
gleichende Untersuchungen 
durchgeführt. An den Test-
feldern wurde die größte 
Schneehöhe von 2,7 m am 
19.5. gemessen, bis zum 16.9. 
sind in Summe 3,8 m Schnee 
und Eis geschmolzen. Un-
terhalb des Vlieses konnten 
100 cm Eis und 60 cm Schnee 
konserviert werden. Von 
den untersuchten Metho-
den (BOMAG Kompaktor, 
Injektionssprühbalken und 
Abdeckung mit Vlies) hat 
sich das Vlies als beste und 
effizienteste Möglichkeit zur 
Schmelzverringerung heraus-
kristallisiert. Wichtig für das 
bestmögliche Ergebnis ist 
die rechtzeitige Abdeckung 
zu Beginn der Schmelzperi-
ode – sofern es die Logistik 
erlaubt und nicht z.B. noch 
Schnee eingeschoben wird. 
Der Massegewinn ist höher, 
wenn man das Vlies im Herbst 
entfernt und im Frühling 
wieder aufbringt. Wird ein 
Vlies „überwintert“, kann 
man keine Masse aufbau-
en, sondern nur den Verlust 
verringern.
Zusätzlich wurde die opti-
male Dicke der bereits ver-
wendeten Materialen ermit-
telt und umfangreiche Tests 
mit 20 neuen, zum Teil selbst 

Neuigkeiten vom 
Gletscherschutz

zusammengestellten Materi-
alen durchgeführt. Der Ver-
gleich zwischen präparierter 
und unpräparierter Fläche 
ergab keinen nachteiligen, 
sondern sogar einen posi-
tiven Einfluss der normalen 
Pistenpräparierung.
Die Analysen der Biologen 
sind noch nicht ganz ab-
geschlossen, vorläufige Er-
gebnisse lassen aber keinen 
negativen Effekt der Ab-    
deckung auf die Biologie des 
Gletschers erkennen.
Im Skigebiet konnte Wal-
ter Müller mit seinem Team 
beachtliche Erfolge bei der 
Sanierung von durch die 
Schmelze in Mitleidenschaft 
gezogenen Flächen erzielen: 
Der Bereich um die Jochdoh-
le, die Zunge des Gaißkarfer-
ners und der Bereich um den 
Eisgrat sind bestens saniert, 
die Oberfläche konnte auf 
die optimale Höhe aufge-
baut werden.
Über den Winter werden 
Schneedriftexperimente 
durchgeführt, um heraus-
zufinden, wie viel Schnee 
man in einem durchschnitt-
lichen Jahr mit solchen Me-
thoden gewinnen kann. Im 
Sommer werden wir wieder 
mit einigen Materialien star-
ten und an der Optimierung 
arbeiten.
 
															Dr.	Andrea	Fischer

	Vor	Entfernung	der	Abdeckung	am	16.09.2005

Querfahrt	von	der	Bergstation	der	neuen	Schaufeljochbahn	zur	Jochdoh-

le:	Die	konstante	Neigung	ist	das	Meisterstück	der	Abteilung	Piste.

die wissenschaftliche erforschung des Abschmelz-
verhaltens der Gletscher bringt ermutigende 
ergebnisse.
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In	Fiss	legt	man	besonderes	Augenmerk	auf	die	kleinen	Gäste!

exkursion in die Region Serfaus-Fiss-Ladis: Kin-
der sind Kunden, für die man eigene Ideen ent-
wickeln muss.

Am 26.1. 2006 folgten wir ei-
ner Einladung der Fa. Borer 
(Sun Kid), um das Kinderland 
der Region Fiss-Serfaus-Ladis 
zu besichtigen. Kurz nach 9 
Uhr kamen wir – Alois Sieg-
ler, Herbert Krößbacher, Paul 
Pfurtscheller und ich – auf 
dem sonnigen Hochplateau 
an, und Lois parkte an der 
Talstation der Sonnenbahn. 
Wir holten unsere Skipässe, 
und nachdem uns ein netter 
„Bahneler“ gezeigt hatte, 
dass man die Key-Card nicht, 
wie wir das versucht hatten, 
mit Gewalt in den Schlitz 
steckt, sondern einfach nur 
in die Nähe des Lasersensors 

hält, entriegelte auch das 
Drehkreuz. Nun bestiegen 
wir ungehindert die Gondel 
der Sonnenbahn.

Nach ein paar Minuten er-
reichten wir die Mittelsta-
tion, wo wir vom Betriebs-
leiter der Fisser Bergbahnen, 
dem Skischulleiter sowie den 
Männern der Fa. Borer herz-
lich empfangen wurden. Im 
Lokal können die Eltern ih-
re Kleinen auf zwei großen 
Flachbildschirmen im Kin-
derland beobachten. Noch 
leidet dieses System laut 
Betriebsleiter unter ein paar 
Kinderkrankheiten.
Wir gingen hinunter ins Kin-
derland, um einige der ins-
gesamt 17 Zauberteppiche 
in Augenschein zu nehmen. 
Unsere besondere Aufmerk-

samkeit galt dabei einem 78 
m langen Gummiförderband 
mit Noppen, die „Blue Eyes“ 
genannt werden. Mit diesem 

Band können blutige Anfän-
ger auch abwärts befördert 
werden. Es ist als einziges 
Förderband überdacht und 
mit 24 % Steigung schon 
ganz schön steil.

Im Kinderland

Das steilste Förderband hat 
jedoch sogar eine Steigung 
von 26 % (die Regel ist 20 
%) und tut sich mit einer 
Länge von 117 m bei voller 
Beladung schon ganz schön 
schwer. Was uns sehr über-
rascht hat war, dass bei je-
dem Zauberteppich mindes-
tens eine Aufsichtsperson 
anwesend war.
Nach anfänglicher Skepsis 
waren wir vier, nach der Ani-
mationsshow der Skilehrer, 
einer Meinung: Die Kinder-
animation mit „Berta“ ist 
einfach spitze! Vor der Be-
sichtigung des neuen Kin-
derrestaurants machten wir 
noch Station beim Karussell. 
Die Skilehrer schwärmten in 
höchsten Tönen von dieser 
Einrichtung. Einige „Schrei-
hälse“ sollen in den Reifen 
sitzend, sogar schon einge-
schlafen sein. Es wurde uns 
berichtet, dass diese Karus-
sells in einigen Gletscherski-
gebieten auch im Sommer 
betrieben werden.
Nach dem sehr guten Mit-
tagessen im Bergrestaurant 
„Bergdiamant“ auf dem 
Schönjoch machten wir uns 
auf den Weg nach Serfaus. 
Obwohl dieses Gebiet zu 
den niederschlagsärmsten 
Gegenden Österreichs zählt, 
fanden wir dank einer Hoch-

v.l.n.r.:	Alois	Siegler,	Willi	Hetlinger,	Paul	Pfurtscheller,	Herbert	Krößbacher

druck-Schneeanlage bestens 
präparierte, anspruchsvolle 
Pisten vor.
Im „Murmli-Kinderland“ in 
Serfaus gibt es neben sechs 
Iglus, die wie eine Perlenket-

te aneinandergereiht sind, 
auch Mini-Ski-Doos für Kin-
der. Unter Aufsicht können 
die kleinen Rennfahrer in 
einem Parcours 15 Minuten 
lang ihre Runden drehen. 
Außerdem gibt es noch den 
„Murmli-Trail“ – ein Skiweg 
im Wald mit mehreren Sta-
tionen wie z. B. Hütten, in 
denen auf Knopfdruck Ge-
schichten erzählt werden, 
oder Plastiktiere, die bei 
Berührung sprechen. Diese 
Anlage gefiel Herbert be-
sonders gut.
Um etwa 15 Uhr machten wir 
uns mit dem Sunliner bzw. 
der Sattelbahn auf den Rück-
weg nach Fiss. Als Tupfen auf 
dem „i“ brettelten wir noch 
eine extrem steile schwarze 
Piste hinunter!
Wir alle waren begeistert von 
der Vielzahl der Aufstiegs-
hilfen, der Kinderbetreuung 
und der tollen Pisten. Selbst 
der Wettergott meinte es 
gut mit uns, denn bei unge-
trübtem Sonnenschein und 
milden Temperaturen macht 
skifahren doppelt Spaß! Wir 
bedanken uns bei der Be-
triebsleitung und unseren 
großzügigen Gastgebern 
für diesen schönen Tag in 
Fiss-Ladis.
	 						Willi	Hetlinger
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Informationstag für Vermieter

Führung	im	Ski	Club	Micky	Maus mit	Florian	Kindl

Groß war das Interesse am Skigebiet selbst und am 
Programm für den bevorstehenden Sommer.

Am 22.3. 2006 luden wir al-
le Vermieter des Stubai- und 
Wipptals sowie aus Innsbruck 
mit samt seinen Feriendörfern 
zu einem eigenen Informati-
onstag auf den Stubaier Glet-
scher ein. Rund 180 Vermie-
ter aus dem Stubaital folgten 
der Einladung. Leider waren 
kaum Vermieter und Hoteliers 
aus Neustift oder Innsbruck 
auf den Stubaier Gletscher 
gekommen.
Bei einer kurzen Präsentati-
on im Clubhaus stellten wir 
das Skigebiet und das Som-
merprogramm 2006 vor. Die 
Veranstaltung wurde äußerst 
positiv aufgenommen. Nach 

der Präsentation stießen die 
Führungen zu den Themen 
Ski Club Micky Maus, Gastro-
nomie, Beschneiung und Ret-
tungsraum auf reges Interes-
se. Unsere Mitarbeiter gaben 
Einblick in die tägliche Arbeit 
und die Abläufe hinter den 
Kulissen. Zusätzlich wurden 
kostenlose Schnupperkurse 
für Eisklettern, Schneeschuh-
wandern und Tiefschneefah-
ren angeboten.
Das Intersport-Geschäft am 
Gamsgarten unterstützte den 
Tag mit kostenlosem Skiverleih 
für die Teilnehmer. Mit einer 
ganztägigen Kinderbetreu-
ung im Ski Club Micky Maus-
Spielparadies waren auch die 
Kleinsten bestens versorgt. 
Natürlich kam der Skispaß bei 
ausgezeichneten Pistenbedin-
gungen nicht zu kurz.
Herzlichen Dank für die tat-
kräftige Unterstützung und 
den vorbildlichen Einsatz 
an alle Beteiligten und die 
Verantwortlichen der Info-
punkte.

		 				Caroline	Suitner Führung	in	der	Gastronomie	mit	Patrik	Unterkirchner

Schneimeister	Hannes	Hofer	vor	dem	
Steuerpult	der	Beschneiungsanlage

Die	Mitarbeiter	der	Abteilung	Gastronomie	bedanken	sich	herzlich	für	den	schönen	Skitag	in	Serfaus-Fiss-Ladis!

Danke!
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Herausfinden, wie es
die anderen machen
die exkursion nach Kaltenbach wurde zu einem 
Super-Skitag mit netten Kollegen.

Am 9.2. 2006 nützten wir ei-
nen freien Tag, um die Hoch-
zillertal-Arena zu erkunden. 
Mit dabei waren Leo Schön-
herr, Josef Salchner, Demis 
Zorzi, Herbert Gleirscher, 
Hubert Pfurtscheller, Alois 
Volderauer, Peter Volderau-
er, Franz Ferchl und Willi 
Hetlinger.
Nach der Auffahrt in den viel 
zu engen violetten 8-er Gon-
deln standen wir zuerst et-
was orientierungslos vor der 
riesigen Panoramatafel an 
der Bergstation. Wir fanden 
uns dann aber relativ rasch 
zurecht und kamen auch 
dort an, wo wir hin wollten! 
Nämlich auf die 8-er-Alm, um 
nach einem deftigen „9-er“ 
mit einem Vierersessel à la 
Rotadlbahn den höchsten 
Punkt zu erklimmen. Nicht 
nur die Bahn, sondern auch 
der eisige Nordwind, der 

unsere Nasenspitzen und 
Wangen zum Glühen brach-
te, weckten in uns Heimat-
gefühle.
Über die Zustände an den 
Liften waren wir entsetzt. 
Es gibt weder eine „Reihe“ 
für die Menschentraube an 
den Einstiegen noch ein Ein-
stiegsbrett. Das Einzige, was 
wir vom „Lifteler“ zu sehen 
bekamen, waren die Schuh-
sohlen und die Titelseite der 
„Kronen Zeitung“. Nach-
dem Leo und ich den Bügel 
schnappten, versuchte das 
Schleppliftgehänge, uns mit 
einem starken Ruck aus den 
Skiern zu holen. Wir kamen 
dann doch in Fahrt und auch 
ohne weitere Zwischenfäl-
le am Ausstieg zur Kristall-
hütte an.
Uns knurrte der Magen, als 
wir die Hütte betraten, und 
nach wenigen Minuten wur-

de auch ein Tisch frei. Die 
Hütte wird nicht umsonst 
als „Juwel in den Alpen“ be-
zeichnet. Unter dem Motto 
„Kunst am Berg“ präsentie-
ren Furtwängler und Schuch 
in der höchsten Ausstellung 
Europas ihre surrealistischen 
und filigranen Werke, Acryl- 
und Gouachemalerei in Ver-
bindung mit Metallkunst. Ich 
kann nur allen, die das Schö-
ne lieben, raten, die Kristall-
hütte zu besuchen!

hinten:	Franz	Ferchl,	Leo	Schönherr;	vorne	v.	l.	n.	r.:	Hubert	Pfurt-
scheller,	Herbert	Gleirscher,	Alois	Volderauer,	Demis	Zorzi,	Josef	
Salchner,	Peter	Volderauer.

Die Talabfahrt hatte es in 
sich und ist fast doppelt so 
lang wie die „Wilde Gru-
be“. Schlussendlich kamen 
wir unfallfrei in Kaltenbach 
an und machten uns auf den 
Heimweg.

Vielen Dank an die Betriebs-
leitung und vor allem an das 
Gastro-Team für die Bereit-
stellung eines Busses!
	 							
	 						Willi	Hetlinger

Besuch aus Tschechien

Der	tschechische	Minister	für	Regionalentwicklung	Radko	Martinek,	

im	Bild	rechts	mit	Gattin,		besuchte	mit	seiner	Delegation	im	Rahmen	

seines	Innsbruck-Aufenthalts	den	Stubaier	Gletscher	zum	Skifahren.	

Vorstand	 Franz	 Wegscheider	 begleitete	 die	 Delegation	 gemeinsam	

mit	Prof.	Peter	Schröcksnadel.

Skitage Scheffau 
und Alpbach
Auf dem Programm standen Vergnügen und 
erfahrungsaustausch.

In zwei Gruppen besuchten 
die Damen der Abteilung 
Kassa mit einigen Herren 
von den Abteilungen Gon-
delbahnen und Straße im 
März die Skigebiete in Alp-
bach und Scheffau.
In beiden Gebieten wurde 
in den letzten Jahren viel in 
Gebäude und Aufstiegshilfen 
investiert. Neben dem Erfah-
rungsaustausch mit den Mit-
arbeitern der Scheffauer und 
Alpbacher Bergbahnen hat-
ten beide Gruppen sehr viel 
Spaß an diesen Tagen. Das 
Team der Abteilung Kassa 

bedankt sich im Namen aller 
Beteiligten recht herzlich bei 
der Geschäftsführung!

Die	Skifahrer	v.l.n.r.:	Ossi	Haller,	
Claudia	Steirer,	Doris	Pfurtscheller



Nichtraucherbonus – 
Freizeit statt Rauchpause
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Einzigartig ist der Nicht-
raucher-Bonus in der Gas-
tronomie auf dem Stubaier 
Gletscher. Mitarbeiter, die 
diesem Laster nicht frönen, 
stehen häufiger ohne Unter-
brechung für die Arbeit zur 
Verfügung. Dafür gebührt 
ihnen eine Belohnung in 
Form von Freizeit.

Dem ersten „Nichtraucher-
Bonus-Gutschein“ für ei-

Nicht-Raucher sind weniger krank und arbeiten ohne Pausen. 
dieser einsatz wird mit Freizeit belohnt.

nen zusätzlichen halben 
freien Tag ab Februar, folgt 
mit der Osterabrechnung 
schon der zweite Gutschein.                
Diese Aktion soll ein Anreiz 
für ein ständig rauchfreies    
Leben sein. 

Interessant erscheint auch, 
dass sich die Auswertung 
Raucher–Nichtraucher fol-
gendes Ergebnis in der Kran-
kenstatistik ergab.

insgesamt Anzahl              91 Personen              100,0% 
Davon Raucher              47 Personen                51,6% 
Davon Nichtraucher          44 Personen                48,4%  
            Kranktage            Kranktage in %
Total Nichtraucher       97                    28,9%
Total aktive Raucher     179                    53,3%
Sonstige - Arbeitsunfall       60                    17,9%
Kranktage gesamt     336                  100,0%

Der vergangene Winter

Fragt man drei Leute, wie 
das Wetter im vergangenen 
Juli war, wird man ziemlich 
sicher drei ziemlich unter-
schiedliche Schilderungen zu 
hören bekommen. Wie das 
Wetter objektiv war, auch 
wenn mancher es subjektiv 
anders empfunden haben 
mag, das erfährt man bei 
einem Blick auf die Home-
page der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodyna-
mik (www.zamg.ac.at).
Der vergangene Winter, 
liest man da, war im Westen       
Österreichs durchschnittlich 
1,2 bis 2 Grad kälter als nor-
mal. Die Niederschlagssum-
men dagegen lagen in eini-
gen Teilen Tirols nur bei 80% 
des Normalwertes. Unüblich 
am vergangenen Winter 
war das Fehlen von Warm-
lufteinbrüchen, wie zum 
Beispiel dem gefürchteten 

das Wetter ist ein unerschöpfliches Thema. 
Am Gletscher ist es Arbeitsgrundlage.

Weihnachtstauwetter, die 
üblicherweise dafür sorgen, 
daß z.B. die Schneemengen 
auf den Dächern immer wie-
der einmal abschmelzen, 
bevor neuer Schnee drauf 
zu liegen kommt. Was den 
Niederschlag anlangt, so lag 
die in Innsbruck um den 20.4. 
gemessene Summe immer 
noch gut zwanzig Liter pro 
Quadratmeter unter dem 
Durchschnittswert. Nur zum 
Vergleich: Im Vorjahr lag der 
Niederschlagswert um die-
selbe Zeit sogar hundert Li-
ter unter dem Normalwert. 
Niederschlags- und Tempera-
turwerte fallen auch klein-
räumig sehr unterschiedlich 
aus. Deswegen sind lokal 
gemessene Extremwerte 
weniger aussagekräftig in 
bezug auf Klimatheorien 
als mancher meint.  
             SH

Rodeln am 11er
Mit Arbeitskollegen die Freizeit verbringen, das 
geht nur, wenn das Betriebsklima stimmt.

Am Montag, den 13.2.2006, 
lud der Betriebsrat alle                      
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stubaier Gletscher-
bahn zum Mondscheinrodeln 
am 11er ein.
Nach einigen Startschwierig-
keiten der Gondelbahn er-
reichten wir die Bergstation. 
Anschließend rodelten wir 

zum „Weber Lois“ auf ein                
Getränk und dann ging's wei-
ter ins „Neustifterl“ zum ge-
mütlichen Beisammensein mit 
Speis und Trank.
Ein lustiger Rodelabend mit 
netten Kolleginnen und Kol-
legen, der sicherlich eine                       
Wiederholung finden wird!
      Kathrin	Platzner

Das	reichhaltige	Buffet	hat	allen	TeilnehmerInnen	sichtlich	
geschmeckt!	v.l.n.r.:	Romy	Pearse,	Christl	Stabinger,	Claudia	Steirer	
und	Bärbl	Volderauer
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Überraschungs-
gastronomie
ein besonderer ort, erlesene Speisen, strahlender 
Sonnenschein, das war das Rezept für eine gelun-
gene Party am Gletscher.

Erlebnisgastronomie wird 
auf der ganzen Welt gebo-
ten. Was die Gastronomie am 
Stubaier Gletscher produziert 
hat, ist schon „Überraschungs -
gastronomie“: Für die Incen-
tive-Veranstaltung des Ho-
tels Jagdhof wurden wieder 
einmal alle gastronomischen 

Register gezogen. Bei strah-
lendem Sonnenschein wurde 
ein Buffet der Sonderklasse 
mitten auf dem ewigen Eis 
inszeniert. Für die Speziali-
täten und die kulinarischen 
Schmankerln ließen sich Franz 
Obex und Walter Girner ei-
niges einfallen. Annemarie 
Schneider organisierte und 
schmückte mit Liebe den eis-
kalten Veranstaltungsplatz (in 
der Natur im Schnee). Weit 
weg vom Restaurant Gams-
garten, bewacht vom Eisklet-
terturm, wurde die Schlauch-
rutschbahn von unserem Loisl 
Ranalter dem Igler Eiskanal 
nachgebaut.
Für unsere Gäste war es ein 
wunderbares Erlebnis, und 
sie wollten die Party gar nicht 
mehr verlassen.
 
	 											Harald	Putz

Ein	Laib	Parmesan	bewacht	von	Gabi	Plank	und	Joschi	Plank

Wertschöpfungs-
motoren

Die vom Münchener Markt-
forschungsunternehmen 
dwif in Kooperation mit 
MANOVA durchgeführte 
Wertschöpfungsstudie un-
tersuchte den Einfluss der 
Seilbahnwirtschaft auf das 
Ausgabe-Verhalten der Win-
tersportler. Die Seilbahnen 
Österreichs erweisen sich 
als starker regionaler Um-
satzbringer und Wertschöp-
fungsfaktor.
Das Gesamteinkommen durch 
die Ausgaben der Bergbahn-
nutzer in Relation zu den 
Einkommen im Bergbahn-

bereich ergibt einen Multi-
plikator-Effekt von 6; d.h. 
EUR 1.000,-- an Löhnen, 
Gehältern und Gewinn bei 
den Bergbahnen führen 
insgesamt zu Einkommen 
in Höhe von EUR 6.000,-- in 
der Region. 
Zur Sicherung der touris-
tischen Zukunft wird eine 
gemeinsame Lösung aller 
Leistungspartner benötigt, 
um die Gäste von morgen 
langfristig zufrieden stellen 
zu können.
Die durchschnittlichen Ta-
gesausgaben eines Über-

nachtungsgastes liegen bei 
EUR 116,70 in Österreich. 
Davon entfallen 52,5% auf 
Unterkunft und Verpflegung, 
25,9% für andere Dienstleis-
tungen und Einkäufe sons-
tiger Waren. 21,6% dieser 
Summe nimmt der Skipass 

in Anspruch. Das Verhält-
nis der Gesamtausgaben zur 
Liftkarte beträgt rund 4:1. 
Darin zeigt sich die Zugkraft 
des touristischen Angebots 
Seilbahn.      																
																
	 			Caroline	Suitner
	

Tagesausgaben	der	Übernachtungsgäste	durchschnittlich	
EUR	116,70	in	Österreich

die Seilbahnen sind kräftige Zugpferde in der 
österreichischen Tourismus-Wirtschaft.

Das	Gipfelbuffet	vor	dem	Eintreffen	der	Gäste

v.l.n.r.:	Harald	Putz,	Walter	Girner,	
Gabi	Plank,	Joschi	Plank
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Hallo alle Bergfexler,
nachdem wir im Januar in 
Obergurgl ziemlich enttäuscht 
wurden, war unser Skiurlaub 
im Stubaital ein einziger Rie-
senerfolg!!! Die Unterkunft 

war absolut klasse! (=Gast-
hof Kratzerwirt, Obergasse, 
Neustift)
Die Pisten auf dem Gletscher 
waren jeden Tag superklasse 
präpariert und ein ganz beson-

deres Lob an den Kinderski-
club Micky-Maus, der Rekord-
zahlen an Kinderskischülern in 
den Faschingsferien verzeich-
net hat, trotzdem aber den 
Überblick behalten und die 

Organisation super geklappt 
hat, absolut SUPER!
Die Wartezeiten an den Bah-
nen hielten sich in Grenzen. 
Wir sind bald aufgestanden 
und sind um ca. 8.30-9.00 h 
an der Bahn gewesen.
Wobei ich eine kleine Anmer-
kung habe, die Gamsgarten-
bahn fährt schneller, als die 
auf den Eisgrat, oder?!
Uns hat es so gut gefallen, 
dass wir nächstes Jahr wieder 
kommen möchten!
Das Wetter hatte eher Janu-
arverhältnisse mit eisigem 
Wind und bis zu minus 19 
Grad, aber richtig eingepackt 
konnte man die Verhältnisse 
aushalten.

Viele Skifahrergrüße von 
Karen

Gondelsanierung

Im Zeitraum von Mai 2005 
bis Ende September 2005 
wurden alle 139 Gondeln der 
Eisgratbahn einer Komplett-
sanierung (inkl. Gondeldach 
innen) unterzogen. Die Sa-
nierung umfasste das Ab-
schleifen der beschädigten 
Lackstellen, Grundieren und 
Neulackierung der vorbehan-
delten Stellen. Da die Kabinen 
seit 1995 mehr oder weniger 
durchgehend im Einsatz wa-
ren, war der Arbeitsaufwand 
dementsprechend hoch.

Mit Bernd Zimmer fand sich 
ein Mitarbeiter, der diese Ar-
beit auch tipptopp erledigte. 
Verbraucht wurden 25 kg ro-
te Farbe, 2 kg weiße Farbe, 5 
kg Härter, 2 Rollen Schleifpa-
pier, etliche Pinsel, 2 Karton 
Schleifschwämme usw. Im 
Zuge der Arbeiten wurden 
auch ca. 600 Stk. Aufkleber 
erneuert. Nur mit Überstun-
den war es möglich, alle Ka-
binen bis zum Saisonanfang 
fertigzustellen.
			Hans	Gleinser,	Stefan	Gietl

In fünfmonatiger Arbeit wurden die Lackschäden 
an den Gondeln der eisgratbahn beseitigt.

Skibegeisterte Jugend

Jedes Jahr besuchen auf Einla-
dung der Stubaier Gletscher-
bahn sämtliche Klassen der 
Stubaier Schulen den Glet-
scher. So wurden im vergan-
genen Jahr insgesamt 758 
Freikarten für Schüler und 
Lehrer zu diesen Ausflügen 
ausgestellt. Im Restaurant 
wird den Besuchern eine Jau-

se serviert, auch die Busfahrt 
von und zur Talstation wird 
von der Stubaier Gletscher-
bahn finanziert.
Auch heuer ist der Andrang 
der Schulen wieder sehr groß. 
Die Begeisterung der Kinder 
am Wintersport ist unüber-
sehbar.
	 													Danja	Mayr

die Schüler des Tals treffen sich einmal im Jahr auf 
dem Stubaier Gletscher.

Kratzer	an	der	Scheibe	bzw.	Tür

Der	„Top	of	Tyrol“	auf	3.150	m.	Ein	imposantes	Alpenpanorama	mit	„Blick	bis	Venedig“.
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WIR GRATULIEREN ...

• Martina Hlávacková und Hans-Jörg Schneider zur   
   Geburt ihres Sohnes Adam René am 23. Jänner 2006
• René Ortner und Tina Neber zur Geburt ihrer 
   Tochter Lena Sophie am 31. Jänner 2006
• Helene Brecher und Marlene Schäfer zur erfolgreich   
   bestandenen Lehrabschlussprüfung zur Bürokauffrau
• Rudi Prochatschek zu einem Jahr Nichtrauchen
• Leonhard Pfurtscheller zur bestandenen Betriebslei-  
  terprüfung! Leo ist seit 1.2.2006 behördlich genehmigter    
  Betriebsleiter-Stellvertreter für alle Sesselbahnen.

• Dipl. Ing. Wolfgang Klier zum Abschluss seines Stu- 
   diums der Informatik an der Technischen Universität  
   München mit Auszeichnung.
• Mag. Reinhard Klier zum Abschluss seines Studiums          
   der Erdwissenschaften an der naturwissenschaft-      
  lichen Fakultät der Universität Innsbruck ebenfalls        
   mit Auszeichnung.
   Beide sind mit unserer Firma eng vertraut. Sie haben  
   als Ferialpraktikanten mehrere Sommer die Arbeit         
   bei der Stubaier Gletscherbahn von der Pike auf       
   gelernt. Beide sind seit mehreren Jahren Aufsichts-     
   räte der Wintersport Tirol AG und Verwaltungsräte    
   der Stubaier Bergbahnen KG.

WEITERBILDUNG VOLL IM TREND

Fortbildender Lawinenkommissionskurs 3
•    Andreas Kindl 
Modul „EXCEL“
•    Waltraud Holzer
Italienisch für Leichtfortgeschrittene
•    Rita Nimmrichter
„Easy Conversation“
•    Danja Mayr
Cours de francais 2
•    Romy Pearse
Arbeitsverhältnis – praktisches Arbeitsrecht 1
•    Kathrin Platzner •    Reinhard Perktold
Englischkurs Anfänger
•    Herbert Penz  •    Herbert Zorn
Linux – Grundlagen
•    Günter Ferchl   •    Hans Zraunig

Lob aus dem Stubai
Sehr geehrte Damen und 
Herren,
wir möchten uns sehr herzlich 
für die Einladung zum Glet-
scher-Infotag bedanken. Es 
war ein rundum gelungener 
Tag – viel Info, beste Betreu-

ung und gutes Essen, ein in-
teressantes Rahmenprogramm 
durch die Alpin-Skischule und 
ein Super-Schnee.
Nochmals herzlichen Dank!
   
   Brigitte	u.	Hans	Schönherr

Lob aus Schweden
Sehr geehrter Herr 
Dr. Klier!

Schüler unseres Gymnasiums 
hatten zwischen 1. und 8. 2. 
die Möglichkeit, in Innsbruck 
zusammen mit Schülern des 
Bundesrealgymnasiums Adolf-
Pichler-Platz den ersten Teil 
des Projektes „Young people 
making Headlines“ (eine in-
ternationale Schülerzeitung 
in Papier- und Web-Form auf 
Englisch) durchzuführen.
Als Zusammenarbeitspartner 
haben auch die Tiroler Tages-
zeitung und der Hallandspos-
ten mitgewirkt.
Der Aufenthalt in Innsbruck/
Tirol und die Arbeit mit dem 
Projekt war für unsere Schüler 

wichtig und gab ihnen neue 
Freunde/Kontakte, Eindrücke 
und nützliche Erfahrungen 
für das weitere Leben.
Der Ausflug und das Skifah-
ren auf den Stubaier Gletscher 
war für viele unserer Schüler 
ein unvergessliches und lus-
tiges Erlebnis und sicherlich 
kommen einige gerne zurück 
nach Tirol.
Herzlichen Dank für Ihre 
Gastfreundschaft und für 
die Unterstützung unseres 
Projektes.

Mit freundlichen Grüßen aus 
Halmstad/Schweden

Lars-Ake Mattson
Rektor/Kattegattgymnasiet

Problemlösung
Einst waren die Gletscher schneeweiß,
doch die Sommer waren leider zu heiß;
Drum bedeckte das eis man mit Folien,
so konnt sich der Gletscher erholien
Und alles war wieder im Gleis.
	 	 	 Dr.	Reinhold	Meier,	Innsbruck

Stubai-Limerick

Gereimtes Lob
An der Kassa der Stubaier Gletscherbahn da ist was los,
man fragt sich oft, wie schaffen die das bloß?
Immer ein freundliches Wort auf den Lippen,
sie sind ein tolles Team, das ist unumstritten.
Das Lob, das den Damen gebührt, ist groß!
          	 														Danja	Mayr,	Neustift


