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I N H A L T

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter!
Geschätzte Freunde!
Überall in Europa denkt man in diesen 
Tagen an das Ende des schrecklichen 
Krieges vor 60 Jahren. Ich selber wur-
de Anfang 44, mit gerade einmal 17 
Jahren, zur deutschen Wehrmacht ein-
gezogen und mit vielen Gleichaltrigen 
nach einer schnellen Ausbildung ge-
gen die Tito-Partisanen eingesetzt. Ge-
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rade unter den Jüngsten hat der Tod 
schreckliche Ernte gehalten. Millionen 
von Toten und Ermordeten, verwüste-
te Seelen und Städte waren das Ergeb-
nis von zwölf Jahren Nazi-Herrschaft.
Ich konnte mich bei Kriegsende mit ein 
paar Kameraden über die sieben Ber-
ge nach Hause durchschlagen. Nach-
dem meine Eltern ebenfalls ihre Exis-
tenz verloren hatten, musste ich mir 
als Werkstudent das Studium verdie-
nen. Zwei Sommer lang arbeitete ich 
bei der Forstvermessung im Stubai, 
wobei wir den Waldbestand von Ra-
nalt talauswärts zu vermessen hatten.
Nach Abschluss des Studiums war ich 
zunächst als Mittelschullehrer tätig. 
Der Verdienst war sehr karg, sodass ich 
mich um einen Nebenverdienst um-
sah. Ich schrieb für den Alpenverein 
als erstes einen „Führer durch das Kar-
wendelgebirge“, eine harte und karg 
entlohnte Arbeit, aber mir machte 
es Freude; dieses Buch hat viele Neu-
auflagen erlebt. Der Alpenverein bat 
mich sodann, noch weitere Führer zu 
machen. Es kamen der Reihe nach der 
„Ötztaler“, der „Stubaier“ und der 
„Zillertaler Alpenvereinsführer“ dran, 

sodass ich nach ein paar Jahren wohl 
einer der besten Kenner der Tiroler 
Hochalpen war.
Nach einigen bewegten Lebensab-
schnitten (Expedition in die Cordil-
leren von Peru, Schriftstellerei, Teil-
nahme am Südtiroler Freiheitskampf, 
Schriftleiter beim Bergverlag in Mün-
chen) gründete ich 1964 mit einigen 
Freunden in Walchsee die Wintersport 
Tirol AG. Wir bauten Lifte in Walchsee, 
später am Glungezer und beteiligten 
uns an Unternehmungen in Gerlos und 
in Schwaz. Schneearme Winter mach-
ten das zu einem eher frustrierenden 
Geschäft…  bis das Wissen um die Glet-
scher im Hochstubai, das ich mir 15 bis 
20 Jahre früher angeeignet hatte, die 
Vision „Stubaier Gletscherbahn“ in mir 
aufblitzen ließ.

Die Anfänge der Stubaier 
Gletscherbahn

Die Geschichte der Stubaier Gletscher-
bahn kennen die meisten von euch: 
Mit geringsten finanziellen Mitteln, 
aber mit großer Begeisterung gingen 
wir ans Werk. Lifte in Mieders, Straßen-
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In den vergangenen Jahren 
haben wir vor allem neue, 
leistungsfähige Seilbahnen 
auf dem Gletscher gebaut. 
Jede neue Bahn brachte 
mehr Komfort und damit 
mehr Schivergnügen für un-
sere Gäste. Je besser oben 
im Schigebiet der Transport 
klappte, desto klarer wur-
de, dass die 1971/72 erbau-
te Talstation völlig neu ge-
staltet werden müsste, um 
sowohl den Mädels an den 
Kassen das Leben zu erleich-
tern als auch unseren Gäs-
ten einen guten ersten Ein-
druck von der Stubaier Glet-
scherbahn zu vermitteln.
Seit einiger Zeit führten wir 
in diesem Sinne Gespräche 
mit dem Achitekturbüro 
Orgler, das in der Vergan-
genheit u. a. das Kinder-
restaurant Gamsgarten, die 
Turnhalle in Fulpmes, die 
Volksschule in Sautens und 
48 Reihenhäuser und 40 
Wohnungen in der Medra-
zer Stille plante. Darüber hi-
naus gewann Architekt An-
dreas Orgler für die Indus-
triehalle Kapferer Fulmpes 
den BTV-Bauherren-Preis 
2001 sowie den Niedrigen-
ergiehauspreis 2004 „Beste 
Architektur“ für die Stadt-
villa Rieder in Kufstein.
Die neue Talstation muss 
viele Funktionen erfüllen. 
Einige der wichtigsten sind 
die reibungslose Abferti-
gung der Skibusse, der Kar-
tenverkauf, die Information 
der Gäste und die Abwick-
lung der gewaltigen Trans-
porte berg- und talwärts.
Im Untergeschoß der neuen 
Talstation wird eine 

Ausstiegsstelle für Autobus-
se das Ein- und Aussteigen 
unserer Gäste erleichtern. 
Ebenfalls im Souterrain wer-
den sich Umkleide-, Wasch- 
und Aufenthaltsräume für 
Mitarbeiter, ein Frühstücks-
raum und Büros befinden.
Das Erdgeschoß fungiert 
in erster Linie als Verteiler-
raum: Links geht es zur 
Bahn, rechts zu den Kassen 
und geradeaus in den Sport-
Shop. Das „Hinterland“ von 
Kassen und Shop ist verbun-
den: hier befinden sich Bü-
ros, Teeküche, Toiletten und 
ein Sozialbereich für die Be-
diensteten sowie große La-
gerräume.

Keine Treppen mehr!

Das erste Obergeschoß (Ein-
stiegsstelle der EUB) wird 
über eine Rampe mit 6% 
Neigung erreicht. Es gibt 
keine Treppen mehr mit 
schweren Schischuhen zu 
bewältigen – war das immer 
ein Problem!
Es wird genügend Platz sein, 
so dass unsere Gäste be-
quem in die Gondel einstei-
gen können. Wie im Erdge-
schoß gibt es auch im ersten 
Obergeschoß ein Kunden-
WC. Material für die Gas-
tronomie und andere Güter 
werden im ersten Oberge-
schoß auf der Westseite, wo 
die Gondel ausfährt, ebener-
dig angeliefert und auf 1000 
m2 Fläche gelagert. In umge-
kehrter Richtung wird hier 
Müll zwischengelagert und 
abgeholt.

Das zweite Obergeschoß 
wird wiederum über eine 
Rampe mit 6% Neigung er-
reicht: Hier steigen unsere 
Gäste in die ZUB ein.
Das Aussehen des Neubaus 
wird dem Stil unserer Firma 
entsprechen: Die Talstation 
wird ein moderner und zeit-
gemäßer Zweckbau sein; es 
wird keinen ästhetisch frag-
würdigen Schnickschnack 
und keine traditionalisti-
schen Schnörkel geben.

Baubeginn im 
Frühjahr 2006

Wir wollten eigentlich schon 
2005 mit dem Bau beginnen. 
Die behördlichen Verfahren 
haben sich leider in die Län-
ge gezogen, sodass wir erst 
im Frühjahr 2006 loslegen 
können. Bei laufendem Be-
trieb wird das Kernstück der 
Talstation, die Rampenbau-
werke, errichtet. Die Fertig-
stellung des gesamten Baus 
folgt dann Zug um Zug.
Soweit die Vorankündigung 
zu unserer nächsten großen 
Investition in die Zufrieden-
heit unserer Gäste und un-
serer Mitarbeiter, für die die 
Talstation viele Verbesse-
rungen bringen wird.
Zugleich haben wir in die-
sen Tagen bereits mit den 
Planungsgesprächen für die 
Station Eisgrat begonnen, 
die ebenfalls größer und 
schöner und zweckmäßiger 
gestaltet werden soll. Wir 
wollen immer auf der Höhe 
der Zeit bleiben. Glück auf 
für die beiden großen Bau-
vorhaben!

Heinrich Klier

bau Ranalt – Mutterberg, 
Zweiseilumlaufbahn Mut-
terberg – Dresdner Hüt-
te – Eisgrat und dann 1974 
die Eröffnung der Stubai-
er Gletscherbahn mit dem 
Schlepplift zum Eisjoch.
Von den Stubaiern haben 
Bürgermeister Sigmund 
Schönherr, Talverbandsob-
mann Ander Haas und der 
Gründer der ersten Skischu-
le im Tal Leo Pfurtscheller 
an das Projekt geglaubt. 
Mit nur 60 Millionen Grund-
kapital, das ist so viel, wie 
heute eine einzige Doppel-
sesselbahn kostet, packten 
wir die Sache an. Wir haben 
bis heute keinen Schilling 
öffentlichen Zuschuss be-
kommen.
Nur durch den großen Ein-
satz aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und durch 
eiserne Sparsamkeit war es 
möglich, über die harten 
ersten Jahre hinwegzukom-
men. Jedes Jahr wurde eine 
neue Anlage in der Hoch-
region gebaut. Jedes Jahr 
kamen mehr Gäste. Am An-
fang waren es an Spitzen-
tagen 3.000, später 5.000, 
zuletzt sind es 10.000 Besu-
cher geworden, sodass im-
mer neue Parkplätze not-
wendig wurden, eine große 
Gastronomie in der Hoch-
region und Sportgeschäfte 
und Service geschaffen wer-
den mussten. 1980 stellten 
wir dann parallel zur ersten 
Bahn die zweite Hauptbahn 
auf die Beine. Und vor zwei 
Jahren erreichten wir mit 
1,2 Mio. Besuchern einen 
vorher ungeahnten Rekord.
Es blieben natürlich immer 
viele Wünsche offen.
Einer der wichtigsten und 
großen Wünsche, den wir 
uns nun erfüllen können, 
wird der Bau einer neuen 
modernen großen Talsta-
tion sein, der nicht nur bei 
unseren Gästen, sondern vor 
allem auch bei den Mädels 
von der Kassa an der Talsta-
tion große Zustimmung fin-
den wird, die jahrelang un-
ter schwierigen Bedingun-
gen sehr erfolgreich gear-
beitet haben.

Unsere neue Talstation
Die Eröffnung des Sporthauses Okay in Innsbruck war kaum vorbei, da wurde 
schon am nächsten Großprojekt der Stubaier Bergbahnen gearbeitet.
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Im Rahmen des AlpS-Pro-
jektes „Aktiver Gletscher-
schutz“ arbeiten wir auch 
heuer wieder an der Ver-
besserung der Methoden 
zur Verringerung der Ab-
schmelzung. An dem Pro-
jekt sind außer den Stubaier 
Gletscherbahnen auch die 
Pitztaler, Söldener und Kau-
nertaler Gletscherbahnen 
beteiligt. Die Versuche wer-
den am Stubaier Gletscher 

durchgeführt. Bereits vori-
gen Sommer hatten wir Test-
felder am Schaufelferner 
und am Gaißkarferner, wo 
wir gute Ergebnisse erzie-
len konnten. Gegen Jahres-
beginn 2005 wurden am 
Schaufelferner zwei Energie-
bilanzstationen aufgestellt, 
die uns ermöglichen, die 
Abschmelzung sowie die 
meteorologischen Parame-
ter wie Schnee- und Eistem-

peraturen, Strahlung, Wind, 
Lufttemperatur und -feuch-
te genau zu protokollieren. 
Diese Messungen werden 
uns dabei helfen, die opti-
male Anwendung der Me-
thoden herauszufinden.
Zusätzlich zu den Ener-
gie- und Massenbilanzmes-
sungen des Instituts für 
Meteorologie werden die-
sen Sommer auch die Abbau-
barkeit der Vliese und die 
Veränderungen der Lebe-
welt von MitarbeiterInnen 
des Instituts für Mikrobio-
logie und des Instituts für 
Zoologie und Limnologie 
erforscht.
Wir möchten uns bei al-
len Mitarbeitern der Stu-
baier Gletscherbahnen für 
die Unterstützung und 
die freundliche Aufnahme 
recht herzlich bedanken! 
Ohne die großartige Orga-
nisation, die hervorragende 
Präparierung der Testfel-

der sowie das große prakti-
sche Wissen der Mitarbeiter 
wäre das Projekt in dieser 
Form nicht durchführbar. So 
können wir hoffen, dass wir 
zusammen einen kleinen 
Beitrag zum Erfolg der Glet-
scherbahnen leisten dürfen!

Andrea Fischer

Aktiver Gletscherschutz

Reinhard Klier (4. v.l.) und Andrea Fischer (2.v.l.) im Basislager Ishinca 
(Peru). Foto: Trattner

Energiebilanzstation am 
Schaufelferner

Am 12.04.2005 fand in die-
ser Saison zum zweiten Mal 
eine kleine Bergeübung 
(Selbstbergung aus der Go-
ndel) statt. Unter Aufsicht 
und Schulung von Sicher-
heitsfachkraft Franz Lugger 
und Abteilungsleiter Hans 
Gleinser seilten wir (Federi-
co Zorzi, Roland Gerauer, 

Andreas Niewand, Rafael 
Westkott, Stefan Gietl) uns 
zwischen Stütze 6 und Stüt-
ze 7 der Schaufeljochbahn 
ab.
Wir seilten uns bei starkem 
Nebel und Schneeregen ab, 
um im Ernstfall bei jedem 
Wetter gerüstet zu sein.

Stefan Gietl

Kleine Bergeübung

Das Team rund um Franz Lugger und Hans Gleinser Andreas Niewand
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Wer die Restaurants am Stu-
baier Gletscher be tritt, sieht 
nicht nur zur Mittagszeit 
auf den ersten Blick, dass im 
Hintergrund schnell und ef-
fi zient ge ar beitet wird – das 
mögen ein paar Zahlen ver-
deutlichen: Vom 1. Oktober 
2003 bis zum 30. Septem-
ber 2004 wurden mehr als 
60.000 „Häferl Kaffee“ ver-
kauft. Diese Kaffee-Sorte ist 
das mit Abstand am häufi gs-
ten verlangte Produkt der 
Gastronomie.
Am nächsten kommt dem 
mengenmäßigen Spitzen-
reiter „Häferl Kaffee“ „Ka-
kao mit Sahne“, dieses Ge-
tränk wurde mehr als 50.000 
Mal verlangt. „Kakao“ ohne 
Schlagobers wurde weite-
re 48.000 Mal getrunken. 
Zum Häferl-Kaffee kommen 
noch rund 32.000 Cappucci-
nos und 41.000 Verlängerte. 
Die Tee trinker müssen sich 

ge schla gen geben: „Nur“ 
46.000 Mal wurde Schwar-
zer Tee aufgebrüht.

Ein Biermeer
Sind denn die Schifahrer auf 
dem Gletscher dem Alkohol 
ganz abgeneigt? Mit knapp 
47.000 verkauf ten Halben 
erreicht das offene Bier un-
ter den ange botenen Gers-
tensäften die höchste Ein-
zelnennung. Rech net man 
alle Biere im Angebot zu-
sammen, wirft also alle klei-
nen und großen, alle offe-
nen und Flaschenbiere, alle 
Radler und Hefeweißbiere 
in einen Topf, dann kommt 
die be acht liche Zahl 220.000 
he raus. Verteilte man dieses 
Biermeer auf die Einwohner 
Innsbrucks, dann kämen vor 
jedem einzelnen zwei Gläser 
zu stehen. Die Schifahrer be-
kämpfen ihren Durst nicht 
ausschließlich mit Ger sten-

saft: Rund 
190.000 anti-
alkoholische Erfrisch-
ungs getränke zwischen 
Coca- Cola und Schiwasser 
wurden ausgeschenkt.

Süßer Spitzenreiter
Die Liste mit den Brutto-
umsätzen führt jedoch ein 
ganz anderes Einzelprodukt 
unangefochten an: Bleich 
und weich und gerade des -
wegen unwiderstehlich 
wurde er bemerkenswer-
te 35.647 Mal verkauft und 
brachte einen Bruttoumsatz 
von € 168.456,60 – die Rede 
ist vom Germknödel. Pro 
hundert Gramm liefert so ein 
Germknödel knapp 300 kcal 
Energie. Vielleicht sind ja die 
schneidigsten Schi fahrer auf 
dem Gletscher die jenigen, 
die mit Germ knödel „be trie-
ben“ werden. Die Pa rade-
Süßspeise der öster  reich-

ischen Kü-
che, der Kaiser schmarren, 
blieb unter der Schall mau er 
von 10.000. Der Apfelstrudel 
nahm diese Hürde locker, er 
kam auf etwa 14.000 Por tio-
nen. Wenn eine Portion fünf 
Zentimeter breit ist, dann 
wären das mehr als 700 Me-
ter Apfelstrudel.
Die Schifahrer der Zukunft 
ernähren sich auf dem Stu-
baier Gletscher in erster Li-
nie von Pommes frites: 
Mehr als 32.000 Kinderpor-
tionen gingen über die The-
ke. Knapp 9.500 Mal wur-
den „Kinderspaghetti“ und 
eben so oft das „Kinder-Wie-
ner-Schnitzel“ verlangt. Der 
erwachsene Schifahrer ging 
mehr als 47.0000 Mal auf 
das jeweilige Tagesangebot 
der Küchen ein.
In diesem Sinne: Mahlzeit!

Gastronomische Rekorde

Wartungsarbeit bei 
der Eisgratbahn
Die Tragseilkontrolle wird 
monatlich bei Tageslicht au-
genscheinlich durchgeführt 
und ist seilbahnbehördlich 
vorgeschrieben.
Pro Sektion führen vier Mit-
arbeiter die Kontrolle durch. 
Zwei Bedienstete fahren 
mit einem Montagewagen 
von der Talstation Richtung 
Bergstation und zugleich 
starten zwei Bedienstete 
von der Bergstation Rich-
tung Talstation.
Es müssen sich hierbei ein 
Maschinist und ein Stations-

be diensteter in der Antriebs- 
und ein Stationsbedienste-
ter in der Gegenstation be-
fi nden. Die Kontrollieren-
den sind per Funk mit dem 
Maschinisten verbunden.
Für diese Kontrolle werden 
gut ausgebildete Leute be-
nötigt, die in 100 Metern 
Höhe ihre Arbeit gewissen-
haft verrichten.
Bevor die Kontrolle beginnt, 
muss mit dem Maschinisten 
Funkverbindung hergestellt 
werden.

Hans Gleinser

Tragseilkontrolle durch Eduard Oberkofl er und Georg Gleirscher. Die 
Kontrolle dauert ca. 1 Stunde.

Was bestellen die Gäste in den Restaurants auf dem 
Stubaier Gletscher am häufi gsten? Die kulinarische 
Seite des Schifahrens in Form von Statistik

saft: Rund 
190.000 anti-
alkoholische Erfrisch-
ungs getränke zwischen 

ischen Kü-
che, der Kaiser schmarren, 
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Zwei auf der Walz Die  Walz ist ein jahrhunder-
tealtes Brauchtum im Hand-
werk, welches früher eine 
Notwendigkeit war. Es kon-
nte nur derjenige Meister 
werden, der auch auf die 
Walz gegangen war.
Es ist heute noch Brauch, 
dass junge Zimmerleute frei-
willig auf die Walz gehen. 
Sie reisen wie andere junge 
Leute: mit minimalem Ge-
päck und wenig Geld. Sie 
reisen, um die Fremde ken-
nenzulernen, sich unge-
wohnten Situationen und 
Aufgaben zu stellen und vor 
allem, um beruflich dazu-
zulernen. Auf der Walz ge-
hen die HandwerkerInnen 

in Lokale, sagen die traditi-
onellen Sprüche auf, tragen 
ihre Trachten und erhalten 
ein Abendessen oder eine 
Übernachtung.
Norbert Rainer lud den ge-
lernten Tischler und die Ke-
ramikerin, die samt Hund 
bereits 2 1/2 bzw. 4 Jahre 
unterwegs und schon bis 
nach Afrika gereist sind, zu 
einem Mittagessen in der 
Mittelstation ein, das mit 
großem Appetit verspeist 
wurde.
Übernachtet wurde auf der 
Dresdner Hütte und am 
nächsten Tag ging die Rei-
se weiter.

Kathrin Platzner

Am 27. März 2005 erhielten wir unerwarteten Be-
such von zwei Gesellen und einem Hund „auf der 
Walz“.

Norbert Rainer mit den beiden jungen Handwerkern in ihrer Tracht.

Leider bei schlechtem Wet-
ter, aber dennoch gut ge-
launt starteten wir am 19. 
April 2005 unseren Ausflug 
nach Sölden. Bei der Gais-
lachjochbahn nahm uns 
Thomas Scheiber, der Ver-
antwortliche für die Kassen, 
in Empfang. Er zeigte uns 
den Kassenbereich und er-
klärte ausführlich, wie der 
tägliche Ablauf im Ötztal 
gehandhabt wird. Sehr gut 
hat uns gefallen, dass Kas-
sa und Marketing im selben 
Gebäude untergebracht 
sind. So sind Rückfragen 
ohne Umwege und Verzö-
gerungen möglich. Erstaunt 
waren wir allerdings, wie 
wenig für die Gäste getan 

wird. Es gibt, zum Beispiel, 
keine Ermäßigungen, und 
verlorene Skipässe werden 
nicht ersetzt.
Dann fuhren wir weiter 
zum Gletscher. Nach einer 
Stärkung starteten Hubert, 
Klaus, Andrea und Karin ins 
Skivergnügen. Trotz schlech-
ter Sicht und viel Neuschnee 
auf der Piste hat es uns sehr 
gut gefallen.
Marlene, Steffi, Christl und 
Rita zogen es vor, im Tro-
ckenen zu bleiben. Auf dem 
Rückweg haben wir beim 
Rosenberger noch einen 
Einkehrschwung gemacht. 
Es war ein schöner Tag, vie-
len Dank der STGB.

Karin Tanzer

Exkursion ins Ötztal
Bericht von einer Erkundungsfahrt zu unseren Mit-
bewerbern in Sölden.

Am 20. März 2005 hießen Restaurantleiter Joschi Plank und 
Zentralbetriebsleiter Sepp Rauter Dr. Karl Braunhofer, Vorstand der 
Raiffeisen Ware Austria, Dr. Franz Fischler, EU-Kommissar a.D., Loyola 
de Palacio, Vizepräsidentin der EU und Dr. Michael Ebner, Südtiroler 
Abgeordneter zum EU Parlament in der Goldenen Gams willkommen.

Der Country-Sänger Johnny Hill – einer seiner größten Hits war „Ruf 
Teddybär Eins Vier“ – verbrachte einige Tage im Stubaital und lobte 
vor allem die Freundlichkeit und den hervorragenden Service in 
unserem Wintersportgebiet. Von rechts nach links: 
Zentralbetriebsleiter Sepp Rauter, Johnny Hill mit Enkel und Gattin.

Politisches Schifahren
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Ein lustiger Rodelabend
Am 3. Feber, dem Unsinni-
gen Donnerstag, waren alle 
unsere Kolleginnen und Kol-
legen der Gastronomie nach 
Mieders zur Hochserlesbahn 
eingeladen. Mit der neuen 
Achter-Gondelbahn erreich-
ten wir die Bergstation. Im 
Restaurant Koppeneck zau-
berte die Küche unter Wirt 
Sepp Pranger ein vortreffli-
ches Bauernbuffet mit war-
men Stubaier Schmankerln.
Zu fortgeschrittener Stun-
de war die Stimmung locker 

und lustig, aber der eigent-
liche Höhepunkt – es war 
eine sternenklare Nacht, die 
Rodelbahn beleuchtet und 
der Neuschnee schimmerte 
– war die Fahrt ins Tal: ein 
echtes Wintermärchen. Das 
Gelächter war groß und alle 
hatten viel Spaß. Ein famo-
ser Faschingsabend, der ge-
wiss eine Wiederholung fin-
den wird.

Harald Putz
Restaurant Gamsgarten

Schauen und lernen

Am 28.2.2005 und 1.3.2005 
hatten Mitarbeiter der Ab-
teilung Gondelbahn und der 
Abteilung Elektrik die Mög-
lichkeit, einige interessante 
Anlagen in den oben an-
geführten Schigebieten ge-
nauer zu besichtigen. Am 
ersten Tag waren wir am 
Kitzsteinhorn eingeladen, 
wo uns Betriebsleiter Ing. 
Brennsteiner erwartete. 
Auf dem Programm stand 
die Besichtigung des Glet-
scherjet I (Funitel) und des 
Gletscherjet II (15er EUB). 
Nach dem Mittagessen im 
neu errichteten SB-Restau-

rant im Alpincenter schau-
ten wir uns noch das neue 
Pumpenhaus und die Gon-
delbox der Funitel an.
Am nächsten Tag machten 
wir uns in Richtung Kitz-
bühel zur der neu errich-
teten 3S-Bahn auf. Nach der 
beeindruckenden Fahrt mit 
dieser hatten wir eine Füh-
rung, bei der wir Maschi-
nenraum, Station und ande-
re technische Einrichtungen 
genauer besichtigen konn-
ten.
Ein Dankeschön an Zentral-
betriebsleiter Sepp Rauter 
und Betriebsleiter Albert Sal-

cher, die dieser zweitägigen 
Exkursion zustimmten. Dan-
ke auch für die Möglichkeit 
einen Firmenbus zu benut-
zen. Solche Exkursionen för-
dern nicht nur das Fachwis-

sen, die Motivation und den 
Ideenreichtum für den eige-
nen Betrieb, sondern auch 
die Kameradschaft unter 
einander. 

Stefan Gietl

Ein Bericht von einer zweitägigen Exkursion nach 
Kaprun aufs Kitzsteinhorn und nach Kitzbühel.

Hans Zraunig, Federico Zorzi, Hubert Zangerl, Stefan Gietl, Eduard 
Oberkofler, Georg Gleirscher, Manfred Stellnberger

Jet-Set auf dem Gletscher:
Tatjana Gsell und Prinz Ferfried 
Hohenzollern machten während 
eines RTL-Drehs einen 
Schiausflug auf den Stubaier 
Gletscher.
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Die Hälfte aller Laufwerke 
und Klemmen sind jährlich 
einer Revision zu unterzie-
hen. Längstens innerhalb 
von zwei Jahren müssen alle 
Laufwerke und Klemmen 
geprüft werden.

Die Laufwerkrevision
Das Laufwerk wird vollstän-
dig zerlegt. Dabei wird be-
sonders auf Risse, andere 
Beschädigungen und all-
fälligen Rost geachtet. Ent-
deckte Schäden werden um-
gehend behoben.
Ein Laufwerk besteht aus 
zwei beweglichen Wippen, 
die durch einen Bolzen ge-
sichert werden. Die Laufrol-
len (je Wippe zwei Stück) 
müssen von Seilfettablage-
rungen gereinigt werden.
Die Laufrolleneinlagen sind 
auf Rundlauf und Abnüt-
zung (max. 5 mm) zu über-
prüfen und gegebenenfalls 

auszutauschen. Die Siche-
rungssplinte sind zur Gän-
ze zu erneuern. Gleitlager 
bzw. Rillenkugellager müs-
sen neu eingefettet wer-
den. Die vollständige Revi-
sion eines Laufwerks bean-
sprucht sechs bis sieben Ar-
beitsstunden.

Die Klemmenrevision
Die Klemme wird vollständig 
zerlegt und gereinigt. Dabei 
wird sie auf Risse, Korrosi-
on und Abnützung über-
prüft. Gleit- und Wälzlager 
werden überprüft und bei 
Fehlern ausgetauscht. Da 
die Nockenfederspeicher-
klemme durch ihre Ausfüh-
rung der Witterung ausge-
setzt ist und sich der Schutz 
vor Witterungseinflüssen als 
sehr schwierig erweist, muss 
der Klemmenhauptbolzen 
jährlich mindestens ein- bis 
zweimal ausgebaut und 

neu eingefettet werden, um 
eine störungsfreie Fahrt zu 
ermöglichen.
In der Vergangenheit wur-
den an der Nockenfederspei-
cherklemme mehrere Ver-
besserungen durchgeführt, 
um die Sicherheit zu erhö-
hen und die Lebensdauer 
der Klemmenteile zu verlän-
gern.

Arbeitsaufwand
Um die vollständige Funk-
tion des Klemmenapparats 
zu erhalten, benötigen zwei 
Personen für die Klemmen-

revision je Klemme zehn 
Stunden. An der Klemmen-
revision bei 50 % der Gon-
deln arbeiten zwei Perso-
nen 600 bis 700 Stunden; 
die Laufwerksrevision bei 50 
% der Gondeln beansprucht 
zwei Personen zwischen 800 
und 900 Stunden. Sonstige 
Probleme wie defekte Gon-
delscheiben, Beschädigun-
gen im Inneren der Gondel 
sind bei dem genannten Ar-
beitsaufwand nicht einge-
rechnet!

Markus Schöpf

Es geht um Kontrolle

Markus Schöpf und Harald Grutsch – unsere Mander von der Gondelbox 
ZUB

Trotz sorgfältiger und re-
gelmäßig durchgeführter 
Wartungsarbeiten kam es 
am 1. März 2005 um ca. 14 
Uhr zu einem Stillstand der 
Gamsgartenbahn. Per Not-
betrieb wurden die im Be-
reich Gamsgarten befindli-
chen Gäste sicher in die Mit-
telstation befördert.
Bei Nacht und Nebel und mi-
nus 20 °C musste das defek-
te Hohlwellengetriebe für 
Hilfsbetriebe getauscht wer-
den, welches von der Firma 
Doppelmayr gegen Mitter-
nacht angeliefert und mit 
dem Pistengerät zum Gams-

garten gebracht wurde.
Die Einbauarbeiten gestal-
teten sich sehr schwierig –
trotzdem gelang es unserer 

Mannschaft (Hans Gleinser, 
Manfred Albrecht, Günther 
Ferchl und Herbert Penz), 
die Reparaturarbeiten recht-
zeitig zum Beginn des Fahr-
gastbetriebes am nächsten 

Tag fertig zu stellen. Hier-
mit ein großes DANKE an 
die gesamte Mannschaft für 
den Einsatz und die ausge-
zeichnete Arbeit!

Albert Salcher

Getriebetausch bei Nacht und Nebel
Um Mitternacht lieferte die Firma Doppelmayr das 
Ersatzteil, und der Fahrgastbetrieb konnte ohne 
Verzögerung beginnen.

Sicherheit ist im Seilbahngeschäft so wichtig wie 
Schnee. In der Ausgabe 1/2005 schilderte Ossi Hal-
ler die Sicherheitsarbeiten an der Einseilumlauf-
bahn Gamsgarten. Diesmal beschreibt Markus 
Schöpf, wie es in der Gondelbox der Zweiseilum-
laufbahn Eisgrat zugeht.
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Kameradschaftsabend
Zum Saisonausklang fand am 26. April 2005 bereits zum drit-
ten Mal der Kameradschaftsabend im Waldcafé Knoflach 
statt. Etwa 120 Mitarbeiter von Bahn, Gastronomie und 
Sportshop leisteten der Einladung Folge. Eine rundum ge-
lungene Veranstaltung zur Förderung der Gemeinschaft – 
darin waren sich alle Teilnehmer einig!
Wir bedanken uns recht herzlich bei der Geschäftsführung 
für die großzügige finanzielle Unterstützung!

Unsere feschen Girls von der Gastro

Es wurde musiziert …

… getanzt …

… gelacht …

... diskutiert ...

und gelacht.

Wo hübsche Mädels sind, ist der Betriebsratsobmann nicht weit … 



Erfolge beim 17. Sitour Austria Cup

Unsere „Stubaier Mannder“ 
Leo Pfurtscheller II, Elmar 
Kindl, Loisl Ranalter und 
Andreas Kindl I gaben alles 
und gewannen die Mann-
schaftswertung! Wir „Stu-
baier Gletscherfl öhe“ – Dan-
ja Mayr, Walter Müller, Sepp 
Rauter und Kathrin Platzner 
– „hüpften“ hinterher und 
erreichten den ordentlichen 
13. Platz in unserer Gruppe.
Der starke Schneefall tat un-
serer Motivation und Stim-
mung keinen Abbruch! Die 
Firma Sitour kümmerte sich 
wie gewohnt bestens um 
unser Wohl. Und Manfred 
Unterkirchners Gamsgarten-
Team verwöhnte uns mit 
kulinarischen Genüssen. Ne-
ben der Girl-Band „Princess 
Cut“ sorgte Bernie Bennings 
– er sieht zwar nicht so aus, 
aber er singt wie Elvis! – für 
beste Stimmung.
Voll Spannung warteten 
wir auf die Preisverteilung, 
die von Peter Schröcksna-
del (diesmal ohne Rennan-
zug) höchstpersönlich vor-
genommen wurde.
Bevor wir die Talfahrt an-
traten, war noch genügend 
Zeit für Unterhaltungen mit 
Kollegen aus anderen Skige-
bieten und eine Strategie-
besprechung für das nächs-
te Rennen! 

Kathrin Platzner

Höchstleistungen 
auch in der Küche

Nicht nur in sportlicher Hin-
sicht brachte der 17. Sitour-
Austria-Cup, Höhepunkte: 
Das Gastro-Team war gefor-
dert und hat die Erwartun-
gen nicht enttäuscht. Das 
viergängige Menü ließ allen 
Feinschmeckern das Wasser 
im Mund zusammenlaufen: 
Vorneweg gab es eine Va-
riation von Paprikacreme-
suppe in rot, grün und gelb. 

Darauf folgte Blattsalat in 
Mandeldressing. Als Haupt-
gericht wurde Gespick-
te Schweinsnuss mit Ger-
vais-Creme-Soße, Zitronen-
reis und grünen Bohnen im 
Speckmantel serviert. Den 
Abschluss bildeten Schwarz-
beernocken mit Vanilleeis.
Sämtliche Service-Mitarbei-
ter waren unter der Leitung 
von Christian Moser ange-
treten, die Höchstleistun-
gen der Skiläufer und Eis-
kletterer in Schnelligkeit, 
Motivation und Eleganz zu 
übertreffen. Als erstes wur-
de ein Aperitiv gereicht, 
weiter ging es mit erlesenen 
Weinen und Bier und zum 
Abschluss gab es Kaffee – 
keinem Gast ist der Gaumen 
ausgetrocknet.
Die Arbeit unserer Köche 
angeführt von Andy Pi-
rolt fand breite Anerken-
nung. In der Küche saß je-
der Handgriff, und die gute 
Stimmung konnte man trotz 
höchster Konzentration an 
den Gesichtern ablesen. Den 
Schwarzbeernocken mit Va-
nilleeis konnte und wollte 
sich dann auch kein Teilneh-
mer entziehen.
Auch das Rennen gegen die 
Zeit wurde von unserem 

Unseren Heimvorteil haben wir redlich ausgenützt, 
der 17. Sitour Austria Cup fand diesmal am Stubai-
er Gletscher statt.

Elmar Kindl, einer unserer Sieger

Team gewonnen. Alle 300 
Gäste hatten das Dessert 
schon verspeist, bevor die 
Auswertung für die Preis-
verteilung fertiggestellt 
war.
Ich möchte mich bei 
meinen engagier-
ten und treuen 
Mitarbeitern für 
diesen Event, 
aber auch für 
den bedingungs-

losen Einsatz der vergange-
nen Saison bedanken.

Manfred Unterkirchner

Gespickte Schweinsnuss war der Hauptgang des viergängigen Menüs beim Sitour-Cup.

verteilung fertiggestellt 

Ich möchte mich bei 
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Wo sich Stars treffen
Ein Gipfeltreffen der an-
deren Art fand beim Ski-
Club-Micky-Maus-Frühlings-
schneefest am Stubaier 
Gletscher statt. Rund 9.500 
Skigäste, davon allein 600 
Skischulkinder bestürmten 
die Stars, ließen sich mit Mi-
cky und Minnie Maus foto-
grafieren und trafen sich 
zur Autogrammstunde mit 
den Skiidolen Nicole Hosp 

und Manfred Pranger. Ma-
len mit Disneyzeichnerpro-
fi Ulrich Schröder, Basteln, 
Skirennen, Freeskishow, Ski-
test, Ballonfahren und nicht 
zuletzt die Aufführung des 
neuesten Disneyfilmes „Hef-
falump“ standen auf dem 
Programm. Beni Weber, be-
kannt aus vielen Kindersen-
dungen, moderierte den 
ganzen Tag.

Im Bild v.l.n.r. Beni Weber, Minnie Maus, Nicole Hosp, Manfred Pranger 
und Micky Maus trafen sich beim Ski Club Micky Maus 
Frühlingsschneefest am Stubaier Gletscher.

Logistikleistung auf 
„höchstem“ Niveau!

Beinahe unbemerkt von un-
seren Gästen wurde in der 
vergangenen Saison (wie 
in allen Saisonen davor) er-
neut eine logistische Meis-
terleistung vollbracht. Der 
Transport von rund 1.000 
Tonnen Lebensmittel von 
der Talstation zu den jewei-
ligen Restaurants am Berg. 
Von der Bar in der Mittelsta-
tion bis zur Jochdohle „Top 
of Tyrol“.
So wurden mittels der Gams-
garten- und Eisgratbahn in 
dieser Saison unter anderem
~17.000 Limonade- und
 Bierkisten à 12 kg
  (= 204 Tonnen),
~1.900 Fässer Bier, Glü-
 wein und Jagatee  
 (= 100 Tonnen),
~1.000 Behälter mit Coca  
 Cola, Fanta, Sprite,
 etc. zu je 21 kg
 (= 21 Tonnen),
und natürlich das gesamte 
Leergebinde retour! Sowie
~40 TonnenPommes-frites,
~10 Tonnen Würstel,
~90.000 Stück Semmeln und
~42.000 Stück Laugenbre-
zen transportiert.

Der hervorragenden Zusam-
menarbeit mit der Abtei-
lung Bahn und dem persön-
lichen Einsatz der Mitarbei-
ter in allen Stationen, sowie 
der Abteilung Piste und de-
ren Mitarbeiter ist es zu ver-
danken, dass diese logisti-
sche Meisterleistung beina-
he „unbemerkt“ vom Gäs-
testrom bewältigt werden 
konnte.

Durch den engagierten Ein-
satz aller Mitarbeiter der 
Abteilung Straße verlief 
auch die Koordination der 
Anlieferung (oft 5 LKWs zur 
selben Zeit!) reibungslos. 
Dies, obwohl in der alten 
Talstation nur ein „Univer-
sal-Zugang“ für Waren und 
Gäste zur Verfügung steht.

Patrik Unterkirchner

Die Wintersaison neigt sich dem Ende zu. Es ist so-
mit wieder einmal Zeit, einen Blick hinter die Ku-
lissen der Gastronomie zu werfen. 

Dank an Unbekannt
Leserbrief

Vom 14. - 18.3.05 erlebte 
ich eine Traumwoche auf 
dem Stubaier Gletscher. Für 
das Wetter zeichnet nie-
mand verantwortlich, wohl 
aber für das Verhalten der 
Mitarbeiter. Bei der mor-
gendlichen Auffahrt zum 
Gamsgarten vergaß ich lei-
der meine Snowboardhand-
schuhe in der Gondel. Ob-
wohl ich es wenige Augen-
blicke nach dem Aussteigen 
bemerkte, war die Gondel 
mitsamt meinen Handschu-

hen schon wieder auf dem 
Weg nach unten. In meiner 
Not bat ich einen Ihrer Mit-
arbeiter um Hilfe. Nur sei-
nem Bemühen war es wohl 
zu verdanken, dass ich eine 
halbe Stunde später keine 
kalten Finger mehr hatte. 
Dafür herzlichen Dank. Lei-
der kann ich mich an den 
Namen des jungen Man-
nes nicht mehr erinnern. Ich 
freue mich schon auf den 
nächsten Aufenthalt im Stu-
baital.

Jürgen Jankowiak,
Bernau

Was zum Lohn dazu-
kommt

Wenn sich in einer Firma 
jeder um seine Aufgaben 
kümmert und manchmal so-
gar ein kleines Stück über 
seinen Zuständigkeitsbe-
reich hinausblickt, damit 
alles rund läuft, dann hat 
die Geschäftsleitung allen 
Grund zur Zufriedenheit.
Die Stubaier Gletscherbahn 
honoriert das Engagement 
der Mitarbeiter und ihre 
Identifikation mit dem Un-
ternehmen, abgesehen vom 
regulären Lohn oder Ge-
halt, in Form von vielerlei 
Sachleistungen. So wurden 
im Geschäftsjahr 2003/04 

€ 876.064,- für Dienstklei-
dung, Ausrüstung, Trans-
port, Verpflegung, Aus- und 
Weiterbildung, Erschwernis-
zulage, Gewinnbeteiligun-
gen, Unterkünfte, Exkursi-
onen, Ausflüge und natür-
lich unverzichtbare und un-
vergessliche Feierstunden 
ausgegeben. Aufgeteilt auf 
die Mitarbeiter macht die-
se Summe pro Kopf jährlich 
€ 3.982,00 oder € 332,- mo-
natlich aus. Darüber sollte 
man doch ab und zu ein-
mal nachdenken – oder so-
gar mit seinen Freunden re-
den?!

Es ist etwas Wahres an dem Spruch, dass Unterneh-
men nur so gut sein können wie ihre Mitarbeiter.
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Warum kommen Sie 
gerade zu uns?
Im Winter 2004/05 beant-
worteten knapp tausend 
Gäste im Skigebiet und via 
Internet die Frage „War-
um haben Sie sich für unser 
Schigebiet entschieden?“
Am häufigsten gaben die 
guten Schneeverhältnisse 
am Stubaier Gletscher den 
Ausschlag. Für mehr als die 
Hälfte der Antwortenden 
war die Größe des Schige-
biets von Bedeutung, nächst-
entscheidend war die Mo-
dernität beziehungsweise 

der Komfort der Anlagen. 
Als nächstwichtiger Grund 
für die Wahl des Stubai-
er Gletschers war die kurze 
Anreisezeit.
Bemerkenswert ist, dass 
die geringste Bedeutung 
für unsere Gäste das Après-
Ski-Angebot hat. Hervor-
zuheben ist auch, dass die 
Freundlichkeit der Mitar-
beiter die Entscheidung, bei 
uns auf dem Gletscher schi-
zufahren, mehr beeinflusst 
als der Preis.

Dichter gesucht
Nach dem Großglockner-
Vorbild von Eugen Roth 
habe ich meinen Stubai-Li-
merick gedichtet. Der Lime-
rick ist ein nach den Sche-
ma aa bb a verfaßtes Ge-
dicht, das oft für fröhliche 
und kecke Themen verwen-
det wird. Heute werden Li-
mericks in allen Sprachen 

gedichtet. Diese Gedicht-
form ist nach der irischen 
Stadt Limerick benannt. 
Vielleicht fällt auch einem 
von euch ein netter Lime-
rick zum Thema Stubai und 
Gletscherbahn ein, den wir 
dann gern im nächsten TOP 
OF TYROL veröffentlichen.

Heinrich Klier

Eugen Roth
Am Großglockner

Ich kenne ein Mädl aus Kals,
das wäscht sich am Sonntag den Hals –
bis zum Ansatz vom Busen;
darunter zu schmusen 
erlaubt sie dem Freund keinesfalls.
Entnommen aus dem Band: Eugen Roth, Genau besehen. 
dtv, München 1971.

Heinrich Klier
Im Stubai
Ich kenne ein Mädl aus Neustift, 
das spitzte am Abend den Bleistift, 
um schön zu beschreiben 
das fröhliche Treiben
am Stubaier Gletscherbahn-Eislift.

Exkursion nach Söll

Bei strahlendem Sonnen-
schein und besten Pisten-
verhältnissen machten wir 
– Sabine Falschlunger, Her-
bert Gleirscher, Martina Hla-
vácková, Hubert Hofer II, Ha-
rald Huber, Kathrin Platzner, 
Josef Schönherr und Claudia 
Steirer – uns am 17. 3. auf, 
um das Skigebiet Söll/Hohe 
Salve zu erkunden.
Sofort bei der Anreise ist 
uns aufgefallen, dass trotz 
vereister Parkplätze weit 
und breit kein „Straßeler“ 
zu sehen war.
An der Kasse wurden wir 
sehr freundlich empfangen 
und durch die Räumlichkei-
ten geführt. Alle Berechti-
gungen werden auf Key-
cards ausgegeben und an 
Kartenkategorien gibt es 
nur Erwachsene und Kinder. 

Die Stationsgebäude waren 
alle sehr hell und freundlich 
gestaltet. Es gibt verhältnis-
mäßig viele Gondelbahnen 
und alle Anlagen sind rela-
tiv neu.
Die Skiwelt Wilder Kaiser-
Brixental umfasst 250 Pis-
tenkilometer und 91 Lift-
anlagen. Im Gebiet gibt es 
über 70 Hütten, Berggast-
höfe und Schirmbars.
Es war ein lehrreicher und 
interessanter Tag mit netten 
Kolleginnen und Kollegen!
An dieser Stelle möch-
ten wir uns recht herzlich 
bei der Geschäftsführung 
und Betriebsleitung für die 
Möglichkeit, andere Skige-
biete in Form einer Exkur-
sion kennenlernen zu kön-
nen, bedanken!

Kathrin Platzner

Bericht von einem März-Ausflug ins Skigebiet auf 
der Hohen Salve.

v. l. n. r: Harald Huber, Kathrin Platzner, Martina Hlavácková, Herbert 
Gleirscher, Sabine Falschlunger, Josef Schönherr, Hubert Hofer

Ich bedanke mich bei der gesamten Belegschaft für das 
Engagement in der vergangenen Saison! Nur durch ge-
meinsamen Einsatz war es möglich, einen reibungslosen 
Ablauf zu erzielen.
Alle Betriebs- und Abteilungsleiter werden ersucht, in je-
der Ausgabe der Mitarbeiterzeitung mindestens einen 
Artikel über ihren Bereich zu veröffentlichen.

Sepp Rauter
Zentralbetriebsleitung

Dank an alle
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WIR GRATULIEREN ...

• Manfred Stellnberger
 zur Geburt seines Sohnes Niklas

WEITERBILDUNG VOLL IM TREND

Maschinistenkurs Module I und II
• Franz Weichinger
• Hubert Pfurtscheller
• Wilfried Hetlinger 
• Thomas Matzak

Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft
• Franz Lugger

Fortbildender Lawinenkommissionskurs 4
• Walter Müller

Lehrgang für Lawinenauslösesprengen
Künstliche Auslösung von Lawinen vom Hubschrauber 
aus
• Andreas Kindl I

European Installation Bus (EIB)-Technik
• Manfred Stellnberger
• Hans Zraunig

Betriebsleiterseminar für Haupt-und Kleinseilbahnen
• Stefan Gietl
• Michael Span

Datenschutz im Unternehmen
• Reinhard Perktold 
• Kathrin Platzner

Firmenjubiläen 2004
Da im Dezember 2004 aus bekanntem Grund keine Weih-
nachtsfeier stattgefunden hat, wurden die Urkunden im 
feierlichen Rahmen am 28. Feber 2005 im Happy Stubai 
übergeben. Wir sind stolz, dass diese Mitarbeiter der Firma 
so lange die Treue hielten! 

Sepp Rauter

25 Jahre: v. l. n. r.: Dr. Klier, Erika Volderauer, Sepp Rauter, Helmut 
Pessati

10 Jahre: v. l. n. r.: Thomas Ofer, Norbert Rainer, Dr. Klier, Ayhan Arikan, 
Sepp Rauter, Andreas Salchner

20 Jahre: v.l.n.r. oben: Rudolf Prochatschek, Günther Galler, Dr. Klier, 
Sepp Rauter; v.l.n.r. unten: Doris Pfurtscheller, Hubert Hofer I, Walter 
Müller, Gerhard Hochrainer, Josef Kaufmann

30 Jahre: v. l. n. r.: Peter Birsak, Dr. Klier, Sepp Rauter, Reinhard Perktold


