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Winterzauber im Alpenzoo Innsbruck
Im Themenzoo der Alpen zeigen sich während der Wintermonate viele Tiere besonders aktiv

Pelz ist wieder in: Um vor tiefen Temperaturen während der
 Winterzeit geschützt zu sein, haben Bär, Wolf und Luchs und viele
 andere Tiere rechtzeitig ihren wärmenden Winterpelz angelegt. 

„Haben Sie zu Weihnachten geöffnet?“ Diese Frage wird heute noch
gestellt, obwohl der Alpenzoo seit über 50 Jahren jeden Tag offen hält.
Unter den rund 2000 Tieren von 150 Arten haben sich nur die
 Murmeltiere und die Schlangen in ihre Winterquartiere unter der Erde
zurückgezogen. Alle anderen Bewohner im  Themenzoo der Alpen sind
während der Wintermonate aktiv, manchen von ihnen ist dabei während
dieser Zeit besonders warm ums Herz: Gämsen und Steinböcke feiern
Hochzeit, ein  beeindruckendes Schauspiel, das die Besucher im be-
gehbaren Gehege aus nächster Nähe beobachten können. 
Familie Fischotter führt dank des dichten Fells ihre Schwimm künste
sogar bei Minusgraden vor. Luchs und Wolf zeigen sich verliebt und
am Ententeich herrscht buntes Treiben. 

So bietet der Alpenzoo 
ein tierisches Wintermärchen der besonderen Art!
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TIPP! Auffahrt zum Alpenzoo mit der Hungerburgbahn
zum sensationell günstigen Kombitarif  (Parken in
 Congress-/Citygarage + Bahnfahrt + Eintritt  Alpenzoo):
Erw.: € 12,50, Sen./Stud.: € 10,50, Ki: € 6,50
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Aus dem Inhalt
Lang, lang laufen…
Das Wipptal bietet für alle Langläufer paradiesi-
sche Verhältnisse. Das Wipptal Magazin präsen-
tiert die schönsten Loipen.

Auf Touren kommen
Zwei Felle auf den Skiern und viel Pulverschnee –
das sind die wünschenswerten Voraussetzungen
für FreundInnen des Skitouren-Sportes.

Rauf auf die Piste
Ein gratis Skibus bringt Wintersportler im ganzen
Wipptal zu den Loipen und Pisten. Letztere sind
sogar teilweise nachts beleuchtet. 

Schnee(schuh)wandern
Festes Schuhwerk oder Schneeschuhe – für eine
Erkundung der winterlichen Welt des Wipptales
braucht man nicht viel. Und los geht’s!

Familien-Rodelpartie
Das Wipptal Magazin informiert Sie über alle
 Rodelbahnen der Region und gibt Tipps für ganz
besondere (und sogar beleuchtete) Strecken.

Genuss-Triathlon
Im verschneiten Navistal lernen Gäste Ausdauer-
sport der anderen Art kennen. Der Genuss steht
dabei im Vordergrund.
… und noch viele Tipps für Ihren Urlaub!

A few choice snippets
Cross-country skiing trails
The Wipptal is nothing less than a paradise for
cross-country skiers. The Wipptal magazine pre-
sents the most beautiful trails.

Go touring
Two skis with one skin apiece and plenty of powder
snow – this is what fans of ski touring like best.

Hit the slopes
A free ski bus is on hand to take winter sports fans
to ski trails and slopes all over the Wipptal. Some
of the latter are even illuminated at night. 

Hiking in the snow 
You do not need much more than good, solid boots
or snowshoes to explore the wintry world of the
Wipptal. And off you go!

Family tobogganing
The Wipptal magazine tells you about all the regi-
on’s toboggan runs and gives tips about very spe-
cial (even illuminated) routes.

Fun Triathlon
In the snowy Navistal valley, guests can try out en-
durance sport with a difference. The most impor-
tant thing is fun.

...and many more tips besides for your holiday!

Sehr geschätzte Gäste, liebe Freunde!

Tirol präsentiert sich seit über 125 Jahren mit phantastischen Bil-
dern in den Medien. Es sind vor allem Bilder unserer Berge, die

das Land auszeichnen. Im Winter kommen auf diesen Bildern noch
die unverspurten Abfahrtshänge dazu. Sind diese Eindrücke nur den
Skitourengehern vorbehalten? Nein, auch Sie können solche Mo-
mente live erleben. Wenn Sie früh genug aufstehen und mit den Bah-

nen der Bergeralm rechtzeitig nach oben fahren, können Sie im Glitzerlicht der aufge-
henden Sonne die Welt der Profiphotographen der Tourismusbranche sehen. Diese Ein-
drücke begleiten Sie auch nach dem Winterurlaub in Ihrem Alltagsleben.

Das Skifahren ist und bleibt die wichtigste Wintersportart bei uns. Die Bergeralm bietet so-
wohl Anfängern als auch ambitionierten Skifahrern ein ideales Umfeld. Unsere Schischu-
len und die Verleihfirmen sind bestens aufgestellt. Die Kinderbetreuung und das Programm
Noah werten das Angebot weiter auf. 

Das Wipptal mit seinen fünf Seitentälern hat aber noch viel mehr zu bieten: Langlaufen im
Gschnitztal, Rodeln vom Kloster Maria Waldrast, Skitouren – sogar mit Einsteigerkursen
unseres Bergführerbüros „Wipptal-Alpin“ und vieles, vieles mehr. Ohne Kenntnisse der al-
pinen Gefahren sollten Sie nicht die freien Schiräume betreten. Die Sattelbergalm in Gries
bietet beides an. Eine präparierte Piste für Anfänger und Tiefschneehänge für Profis. Eine
urige Einkehr mit Übernachtungsmöglichkeit und traumhafte Almschmankerln werden
Ihnen auf mehreren Hütten und Almen im Wipptal angeboten. Wir beraten Sie dazu gerne.  

Schöne Grüße und beeindruckende Erlebnisse im Wipptal wünscht 

Esteemed guests, dear friends!

Tyrol has been ever present within the media for its wonderful images for more than 125
years now. The mountains that adorn our region form the most prominent images. The

untouched downhill slopes take pride of place on these images during the winter. Are such
impressions only subject to those who enjoy skiing tours? Of course not, you can also ex-
perience these moments in real life. If you get up early enough and catch the Bergeralm lift
in good time, then you can experience what those professional photographers of the tour-
ism industry experience in the glittering light of the rising sun. These impressions will stay
with you long after you have returned from your winter holiday.
Skiing is, and remains, the most important variant of winter sport we have to offer. The Ber-
geralm area offers both beginners as well as ambitious skiers an ideal environment. Our
ski schools and rental companies are optimally positioned. The child care service toge -
ther with the Noah programme only enhance what we have to offer. 

The Wipptal region, with its five branch valleys, has a wide variety to offer: Cross-country
skiing in the Gschnitz valley, tobogganing from the Maria Waldrast monastery, skiing tours
- even with beginner courses from our "Wipptal-Alpin" mountain guide office, as well as
much, much more. Please note: You should not be entering the free skiing areas without
being aware of the risks that the Alps pose. Regarding ski touring, the Sattelbergalm of-
fers two options: a prepared piste for beginners and deep-snow slopes for professionals.
In addition, a cosy retreat with the option of accommodation and wonderful Alpine culi-
nary treats are offered to you across several Alpine lodges and huts in the Wipptal region.
We are happy to offer advice.  

We wish you only the very best and engaging experiences in the Wipptal…

Josef Gstraunthaler
Obmann des TVB Wipptal

Chairman of the Wipptal Tourism Association



Das Wipptal und seine Seitentäler gel-
ten zu Recht als eine der schönsten

Langlaufregionen Tirols. Hier ein Über-
blick über die schönsten Loipen… 

GSCHNITZTALLOIPE
Gesamtlänge: 9 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 100
Einkehrmöglichkeit: Trins: Liftstüberl, Pumafalle;
Gschnitz: Hotel Kirchdach, GH Alpenrose, GH
Feuerstein
Einstieg: im Bereich des Schleppliftes
Trins über eine Zulaufstrecke oder direkt
ab Fußballplatz Trins. Die Loipe führt an
den Ortschaften Trins und Gschnitz vor-
bei bis zu einer Häusergruppe am An-
stieg zur Laponesalm. An den Loipen-
ausgangszentren in Trins und Gschnitz
befinden sich große Panoramatafeln mit
dem Loipenverlauf.

ÜBUNGSLOIPE TRINS 
Gesamtlänge: 2 km
Stil: klassisch
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 50
Einkehrmöglichkeit: Liftstüberl Trins
Einstieg beim Lift oder beim Fußballplatz.

SKATINGLOIPE TRINS 
Gesamtlänge: 4 km

Stil: Skating
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 100
Rundkurs: ab/bis Fußballplatz Trins

SONNEN- & ÜBUNGSLOIPE GSCHNITZ 
Gesamtlänge: 2,5 km bzw. 1 km
Stil: klassisch

Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 100
bzw. ca. 50
Einkehrmöglichkeit: GH
Feuerstein 
Einstieg beim GH
Feuerstein.

LOIPE STAUDEN
GSCHNITZ 
Gesamtlänge: 2 km
Stil: klassisch
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 50
Einkehrmöglichkeit: 
diverse in Gschnitz
Einstieg beim Hotel
Kirchdach bzw.
Gschnitzerhof 
(= jeweils Skibushal-
testelle).

SKATINGLOIPE
GSCHNITZ 
Gesamtlänge: 7 km
Stil: Skating
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 100
Einkehrmöglichkeit: 
diverse in Gschnitz
Einstieg beim GH
Feuerstein bzw. GH
Alpenrose (= jeweils
Skibushaltestelle).

HÖHENLOIPE - RUNDKURS 
MARIA WALDRAST MATREI 
Gesamtlänge: 5 km,
Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittelschwierig
Höhenmeter: ca. 80
Einkehrmöglichkeit: Klostergasthof 
Einstieg beim Kloster Maria Waldrast
oder der Matreier Ochsenalm. Zubrin-
gertaxi laut Fahrplan.Tipp für Wanderer
und Rodler: Schön angelegter Winter-
wanderweg; auch ab dem Klostergasthof
Maria Waldrast; beleuchtete Naturrodel-
bahn mit getrenntem Wanderweg; mehr-
mals täglich Rodeltaxi-Auffahrt!

HÖHENLOIPE BERGERALM STEINACH
Gesamtlänge: Rundkurs 10 km
Stil: klassisch & skating
Schwierigkeit: leicht – mittelschwierig
Höhenmeter: ca. 57
Einkehrmöglichkeit: Bergeralm, Nösslachhütte
Die bestens präparierte Strecke bietet
einen faszinierenden Ausblick auf die
Wipptaler Bergwelt. Neben einer klassi-
schen Spur finden Sie eine separate Ska-
ting- und Wanderspur, die Sie bis zur
Nösslachhütte führen. Ausgangspunkt ist
die Mittelstation der Ber ger almbahnen,
welche Sie mit der Gondelbahn erreichen.

LOIPE OBERNBERG
Gesamtlänge: 6 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: leicht – mittelschwierig
Höhenmeter: ca. 80
Einkehrmöglichkeit: Almis Berghotel, GH Waldesruh
Die schneesichere Talloipe beginnt beim
Parkplatz Obernberger See/GH Waldes-
ruh. Sie führt entlang am Talboden von
Obernberg bis ins Hinterennstal und
macht eine große Schleife durch den Lär-
chenwald. Mit Skibus zu erreichen. Zum
Obernberger See führt eine beleuchtete
Naturrodelbahn. 
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Langlaufparadies Wipptal



magazin WINTER 14/15 5

RUNDLOIPE SCHMIRN-TOLDERN 
Gesamtlänge: 6 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittelschwierig
Höhenmeter: ca. 180
Einkehrmöglichkeit: GH Olpererblick
Eine mit nur leichten Steigungen verse-
hene Wanderloipe, die sich großer Be-
liebtheit erfreut. Ein Einstieg ist bei der
Pfarrkirche Schmirn oder Toldern möglich. 

LOIPE WILDLAHNER SCHMIRN
Gesamtlänge: 2,5 km, Stil: klassisch

Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: ca. 50
Einkehrmöglichkeit: GH Olpererblick
Einstieg: Toldern, Abzweigung Wildlahnertal.

LOIPE KASERN SCHMIRN
Gesamtlänge: 3,5 km, Stil: klassisch
Schwierigkeit: mittelschwierig
Höhenmeter: ca. 200
Einstieg im Ortsteil Obern oder Madern
oder beim Alpengasthof Kasern (kein
Winterbetrieb).

LOIPE VALS
Gesamtlänge: 4 km, Stil: klassisch & Skating
Schwierigkeit: leicht
Höhenmeter: 0
Einkehrmöglichkeit: GH Lamm, St. Jodok
Ausgangspunkt ist das Ende des Valser
Tales bei der Peters-Franzen-
Busumkehr-schleife. Rundloipe mit leich-
ten Steigungen, sonnige Lage und schö-
nem Panorama. ■

The Wipptal and its side valleys are rightly re-
garded as one of the most beautiful cross-

country skiing regions in Tyrol. Here is an over-
view of the most beautiful trails... 

GSCHNITZTAL TRAIL
Total length: 9 km, style: classic
Difficulty: easy
Elevation change: approx. 100
Refreshments along the way: in Trins: Liftstüberl,
Pumafalle; in Gschnitz: Kirchdach Hotel, Alpenrose
inn, Feuerstein inn.
Access point: via an access route close to the Trins
drag lift or directly from the Trins football pitch. The
trail passes the villages of Trins and Gschnitz and
heads up to a cluster of houses finishing before the
climb to Laponesalm. Large panoramic display bo-
ards showing the cross-country routes are to be
found at the starting points of the trails in Trins and
Gschnitz.

TRINS CROSS-COUNTRY PRACTICE TRAIL 
Total length: 2 km
Style: classic
Difficulty: easy
Elevation change: approx. 50
Refreshments along the way: Liftstüberl in Trins.
Access point at the lift or the football pitch.

TRINS SKATING TRAIL 
Total length: 4 km
Style: skating
Difficulty: easy
Elevation change: approx. 100
Circuit: from/to the Trins football pitch.

GSCHNITZ CROSS-COUNTRY SUN & PRACTICE TRAIL 
Total length: 2.5 km or 1 km
Style: classic
Difficulty: easy
Elevation change: approx. 100 or approx. 50
Refreshments along the way: Feuerstein inn. 
Access point at the Feuerstein inn.

STAUDEN GSCHNITZ TRAIL 
Total length: 2 km, style: classic
Difficulty: easy
Elevation change: approx. 50
Refreshments along the way: several possibilities
in Gschnitz.
Access point at the Kirchdach Hotel or Gschnitzer-
hof 
(= ski bus stops at each place).

GSCHNITZ SKATING TRAIL 
Total length: 7 km
Style: skating
Difficulty: easy
Elevation change: approx. 100
Refreshments along the way: several possibilities
in Gschnitz.
Access point at the Feuerstein inn or Alpenrose inn
(= ski bus stops at each place).

MARIA WALDRAST HIGH-ALTITUDE CIRCULAR
TRAIL IN MATREI 
Total length: 5 km, style: classic
Difficulty: moderate
Elevation change: approx. 80
Refreshments along the way: Maria Waldrast res-
taurant. 
Access point at the Maria Waldrast monastery or
the Ochsenalm lodge (Matrei). Shuttle taxi accor-
ding to the timetable. Tip for hikers and tobogga-
nists: A beautifully laid-out winter hiking trail; ac-
cess also from the restaurant at the Maria Wald-
rast monastery; an illuminated natural toboggan
run with separate hiking trail; a toboggan taxi goes
up several times a day!

BERGERALM HIGH-ALTITUDE TRAIL IN STEINACH 
Total length: circuit of 10 km
Style: classic & skating
Difficulty: easy - moderate
Elevation change: approx. 57
Refreshments along the way: Bergeralm, Nöss-
lachhütte lodge.
This perfectly groomed trail offers fascinating
views of the Wipptal mountains. In addition to a
classic track, you will find a separate skating and
hiking trail which leads up to the Nösslachhütte
lodge. The starting point is the middle station of the
Bergeralm cable car.

OBERNBERG TRAIL
Total length: 6 km, style: classic
Difficulty: easy - moderate
Elevation change: approx. 80
Refreshments along the way: Almis Berghotel, Wal-
desruh inn.
This trail with guaranteed snow cover begins at the
Obernbergsee car park/Waldesruh inn. It leads over
the valley floor from Obernberg into the Hinter -
enns tal. There the trail makes a large loop through
the sparse larch forest. The trail can be reached by
ski bus. 
An illuminated natural toboggan run leads to Lake
Obernberg. 

SCHMIRN-TOLDERN CIRCULAR TRAIL 
Total length: 6 km, style: classic
Difficulty: moderate
Elevation change: approx. 180
Refreshments along the way: Olpererblick inn.
A hiking trail with only slight inclines which enjoys
great popularity. Access is possible at the parish
church of Schmirn or Toldern. 

WILDLAHNER SCHMIRN TRAIL
Total length: 2.5 km, style: classic
Difficulty: easy
Elevation change: approx. 50
Refreshments along the way: Olpererblick inn.
Access point: Toldern, Wildlahnertal fork.

KASERN SCHMIRN TRAIL
Total length: 3.5 km, style: classic
Difficulty: moderate
Elevation change: approx. 200
Access point in Obern or Madern or at the Alpen-
gasthof Kasern restaurant (closed in winter).

VALS TRAIL
Total length: 4 km, style: classic & skating
Difficulty: easy
Elevation change: 0
Refreshments along the way: Lamm inn, St. Jodok
Starting point is the end of the Valsertal valley at
the Peters-Franzen bus turning circle. A circular
trail with gentle inclines, a sunny location and a
beautiful panoramic view. ■

Wipptal - the cross-country skiing paradise

ZUR BEACHTUNG!
Benützung der Loipen kostenlos! Hunde sind auf der
Loipenspur nicht erlaubt. Winterwanderer bitte nur die
markierten Wanderwege benützen!

PLEASE NOTE!
You can use the trails for free! Dogs are not allowed on
the trail tracks. Hikers, please use only the marked hi-
king trails!

Neue Winterkarte
Die Winterkarte Wipptal mit allen Winteraktivitäten ist in
allen TVB-Büros für € 3,50 erhältlich!

New winter map
The Wipptal winter map showing all winter activities is
available from all tourism offices for € 3.50!
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In Trins, every Friday evening from 18.00 to
20.30, you can ski under floodlights on the

modern ski slope with its snowmaking equip-
ment. Children have it good here: A huge play-
ground with a sliding hill and a well-maintai-
ned ice skating rink is located directly next to
the lift. The “Liftstüberl” also features a chil-
dren's playhouse for the little ones to warm up
and play; lunch and childcare are available on
request. There is also a children's ski school
and a ski kindergarten. 
A well-groomed toboggan run, 16-km cross-
country skiing trail and winter hiking trails lend
added variety to your “all-white day”. The Trins
ski lift is open in December and January from
10.00 to 16.00 and in February until 16.30.
Daily ticket: € 11.00 (adult)/€ 3.00 to 7.00
(children), teenagers born in 1994 and later €
10.00. In the evenings, the 500-metre-long
drag lift can also be hired exclusively by com-
panies and clubs as well as for ski races! Hire
price: 1st hour € 200.00; 2nd h. € 150.00; ad-
ditional hour € 100.00 (plus 20% VAT). Infor-
mation at the Trins Tourism Office. ■

Trins: Fun on the
slopes for all!

Trins: Pistenspaß für alle!
Auf der modernen Trinser Skianlage mit

Beschneiung gibt es jeden Freitag von
18 bis 20.30 Uhr Abendskilauf im Flutlicht.
Kinder haben’s gut: Direkt beim Lift befinden
sich ein riesiger Spielplatz mit Rutschhügel
und ein gepflegter Eislaufplatz. Außerdem
gibt es beim Liftstüberl ein Kinderspielhaus
zum Aufwärmen und Spielen, auf Wunsch
auch mit Mittagstisch und Betreuung. Au-
ßerdem gibt es eine Kinderskischule und
einen Skikindergarten. 
Eine präparierte Naturrodelbahn, eine 16 km
lange Loipe und Winterwanderwege machen
den „Tag ganz in Weiß“ abwechslungsreich.
Der Skilift Trins ist im Dezember und Jänner
von 10-16 Uhr und im Februar von 10-16.30
geöffnet. Tageskarte:    € 11,- (Erw.) / € 3,-
bis 7,- (Kinder), Jugendliche ab Jhg. 1994
€ 10,- Der 500 Meter lange Schlepplift kann
auch für Firmen, Vereine und Skirennen
abends exklusiv gemietet werden! Mietpreis:
erste Stunde € 200,-, zweite € 150,-, jede
weitere € 100,- (jeweils zzgl. 20% MwSt.).
Infos im TVB-Büro Trins. ■

Pistenspaß am Tag und in der Nacht, für Groß und Klein: Trins bringt´s

Wipptal-Gästekarte
Die Wipptaler Gästekarte verhilft  allen erholungs-
suchenden Urlaubern zu einem unbeschwerten
Aufenthalt. Jeder „Karteninhaber“ hat zudem noch
die Chance, gleich einen siebentägigen Urlaub
(Zimmer mit Frühstück) fürs nächste Jahr zu ge-
winnen. Alles, was der Gast dafür tun muss, ist, die
Gästekarte am Abreisetag beim Tourismusverband
seines Urlaubsortes abzugeben und schon nimmt
er oder sie an der Verlosung teil. 
Ein Gewinn ist die Karte ohnehin immer:
Kostenlos erhalten Sie:
• Wipptaler-Wanderabzeichen
• Wipptaler Skibus (auch für Winter wanderer) 
• Skiwanderloipen
• Gästezeitung
• Wipptal-Gäste-Service- 
Ge winn karte
• Geführte Wanderungen des TVB Wipptal
• Ermäßigung Teilnahme an geführter Skitour

Wipptal Guest Card
The Wipptal Guest Card helps all holidaymakers in
need of rest and recuperation enjoying a carefree
stay. Every "card holder" has also the chance to
win a seven-day holiday (bed and breakfast) for
the following year. All the guest has to do to take
part in the prize draw is hand in the guest card on
the day of departure at the tourist office in his or
her holiday destination. 
But, whether or not you get to win, the card itself
is prize enough. What you get for free:
• special Wipptal hiking badge,
• Wipptal ski bus (also for winter hikers), 
• free use of cross-country trails,
• guest newspaper,
• Wipptal Guest Service competition card,
• guided hikes offered by the Wipptal Tourist

Board.
• Discount for taking part in a guided ski tour

Ihr Ansprechpartner für Reiseleitungen,
 Stadtführungen und Bergwanderungen Gasthof Steckholzer

Unser Berggasthof liegt absolut ruhig
auf dem sonnigen Hochplateau des
Valsertales - Padaun (1.600 m) und
ist ein idealer Ausgangspunkt für
Ski touren auf die Vennspitze oder
eine  lustige Rodelpartie auf unserer
2 km langen Rodelbahn.
Fühlen Sie sich in unseren urigen
Gaststuben wie daheim.
Auf Ihren Teller kommen viele Produkte aus unserer BIO-Landwirtschaft. 
Wir servieren Ihnen eigenes Rind-, Kalb- und Schweinefleisch, 
hauseigenen Speck, selbstgemachte Butter und Graukas und viele andere
Tiroler Köstlichkeiten. Auf Ihren Besuch freut sich Familie Wolf

Dienstag Ruhetag!

Familie Wolf · Padaun 19 · 6154 St. Jodok · Tel.: 05279/5390
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Mautkarte für Gäste
Für alle Gäste des Wipptales gibt es an allen Maut-
 stationen der Brenner Autobahn die Gästemaut-
karte zum Preis von € 39,-. Sie gilt einen Monat
ab Aus stellungsdatum und berechtigt zur unbe-
grenzten Benützung der Brenner Autobahn. Beson-
ders bei der An- und der Abreise werden die meis-
ten Gäste die Autobahn benutzen, wenngleich sich
während des Aufenthaltes in vielen Fällen  sicher
auch die öffentlichen Verkehrsmittel anbieten.
Fahrpläne gibt es in den Info-Büros. 

Toll Ticket for Guests
For all guests of the Wipptal valley, we offer a guest
toll ticket available at all toll stations of the Bren-
ner Motorway for € 39,-. The ticket is valid for one
month from the date of issue and entitles you to
unlimited use of the Brenner Motorway. Especially
for arrival and departure, most guests use the mo-
torway, even though during their visit in many
cases public transportation is also available.

Parkgebühren!
Die blau markierten Parkplätze in Steinach weisen
auf die Kurzparkzone hin. Die Parkplätze dürfen
eine Stunde lang mit Einlage einer Parkscheibe
gratis benützt werden. Für jede weitere halbe
Stunde ist am jeweiligen Parkautomaten ein Park-
schein zu lösen. Wir bitten um Kenntnisnahme!
Ebenfalls gebührenpflichtig: Talende Gschnitz,  Tal -
 ende Navis (Schranzgatter & Grün), Obernberg,
Gries/ehem. Sattelbergbahn, Trins/Bereich
Übungslift, Magdalenerhof (ca. 700 m von der Pu-
mafalle entfernt).

Parking Fees!
Parking spaces in Steinach marked in blue indi-
cate short stay parking zones. These parking spa-
ces may be used free for one hour when you dis-
play a parking disk. For every next half-hour, a par-
king ticket should be purchased at respective
 ticket machines. Please take note! Also Parking Fee
Obligations: Gschnitz valley end, Navis valley end
(Schranzgatter – gate & Grün – green), Obernberg,
Gries/Sattelberg, Trins/practice lift, Magdalenerhof
(approx. 700 m from Pumafalle restaurant).

Gratis-Skibus für alle Gäste!

In der Zeit vom 23.12.2014 bis 15.03.2015
verkehrt der offizielle Skibus zwischen

Steinach, Trins, Gschnitz, Matrei, St. Jodok,
Schmirn, Gries und Obernberg. Mit gültiger
abgestempelter Gästekarte können Gäste
diesen Skibus kostenlos benützen.

Ortsskibus Trins:
Ab 25.12.2014 bis Mitte März 2015 ver-
kehrt in Trins wieder täglich ab 9.30 Uhr der
Ortsskibus zum Skilift Trins. Um 15.15 Uhr
geht es wieder retour zu div. Hotels & Hal-
testellen. Bitte beachten Sie den Aushang.
Dieser Service wird vom Taxidienst Pran-
ger, Tel. 0664/1634190 durchgeführt. ■

Mit dem Gratis-Skibus gelangen alle Gäste gemütlich
zum Pisteneinstieg

The official ski bus shuttles between
Steinach, Trins, Gschnitz, Matrei, St.

Jodok, Schmirn, Gries and Obernberg from
23 Dec. 2014 until 15 March 2015. With a
valid stamped guest card, all guests can
use the ski bus free of charge.

Local ski bus in Trins:
From 25 Dec. 2014 until mid-March 2015,
the local ski bus in Trins will once again run
every day from 09.30 to the Trins ski lift. It
returns at 15.15, taking in various hotels
and stops. Please consult the displayed
notice. This service is offered by Pranger
Taxi: Tel. 0664/1634190. ■

Free ski bus for
all guests!

Familie von Stadler | 6143 Matrei am Brenner | Tel: 05273/6228 | Mail: office@krone-matrei.at | www.krone-matrei.at

Hotel Krone - stets ein Hochgenuss
Beste Qualität und Herzlichkeit sind im Hotel Krone selbstverständlich
Unter der Führung von Tanja und Hannes Stadler verwöhnt das Hotel Krone in Matrei am Bren-
ner seine Gäste mit besten saisonalen Gerichten und kreativen neuen Speisekreationen. Der
Gast ist bei den beiden erfahrenen Gastronomen immer perfekt umsorgt. 

Tradition und viel Herz
Von April bis Oktober verschiedene Kulinari-
sche Highlights von Spargel über Knödel und
Nudeln, Steaks vom "Grauen Almochsen" bis
zum heimischen Wild aus der eigenen Jagd.
Das Hotel Krone ist außer-
dem Mitglied des „kulina-

rischen Erbes“ und der „Tiroler Genuss
Region“. Genießen Sie Gourmet-Freuden
in unserem Restaurant und lassen Sie sich
so richtig verwöhnen. Unser Haus verfügt über 50 Komfortzimmer. Diese sind alle ausgestattet mit  Dusche

od. Bad, WC, Föhn, TV, Telefon und teilweise mit Balkon oder Terrasse.
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Mit dem ersten Schnee öffnet die Sat-
telbergalm die Pforten für die Winter-

saison. Das Wipptal Magazin hat ein paar
Tourentipps im Skitour-Paradies Sattelberg
für Sie zusammengestellt.

TOUR 1: Vom Parkplatz ca. 300 m die
Piste entlang, dann rechts in den Wald
(Hohlweg) der Skitourenroute folgen. Durch
den verschneiten Wald geht´s eine Stunde
neben der Piste bis zur Sattelbergalm, wer
noch weiter will, muss nur die Piste über-
queren und kann über den Sommersteig

auf italienischer Seite ca. 1,5 h bis zum Sat-
telberg auf 2.113 m aufsteigen.

TOUR 2: Vom Parkplatz über die ehema-
lige Piste zur Sattelbergalm und dann wei-
ter zum Gipfel.

TOUR 3: Vom Parkplatz (ehem. Liftstation)
rechts über die Lablerwiesen, weiter rechts
halten, durch die Ostseite des Sattelberges
auf den Gipfel. Diese Route muss von Ein-
heimischen vorgespurt sein!

TOUR 4: Vom Parkplatz hin-
ter dem Brenner Marktplatz
rechts über den „83er“-Stu-
fenweg zu den Steinalmen
(ca. 50 Hm zur Eisack) und auf
der anderen Talseite über den
„1er“-Weg zum Sattelberg.
Der Einstieg für Tourengeher
erfolgt beim Parkplatz unter
der Autobahnbrücke bzw. bei
der ehem. Liftstation.
Rodler können bei der Ab-
zweigung Obernbergtal in der
Ortsmitte von Gries abbiegen,
ca. 1 km nach Vinaders fah-
ren und bei der Kirche links
abbiegen. Der Parkplatz be-
findet sich oberhalb der Kir-
che. Die Rodelbahn startet
rund 600 m oberhalb des
Parkplatzes. Von da an kann
man von Anfang Schnee bis
Ende März fast garantiert ro-
deln. Ein echter Insidertipp! ■

Skitouren-Hotspot Sattelberg

Halbzeit am Weg zum Gipfel: Die Sattelalm

Skitourenführer x 2
Für alle Tou-
ren-Begeis-
terten gibt´s
die neueste
Auflage des
Wippta ler
Skitouren-
führers in
den Info-
Büros kos-
t e n l o s .
Über den
Tappeiner-
V e r l a g
wurde ein

neues, tolles Skitourenbuch „Skitouren im
Wipptal“ veröffentlicht, welches in allen TVB-Büros
sowie in der Tyrolia-Buchhandlung in Steinach für
€ 19,90 erhältlich ist. Für den täglichen Lawinen-
bericht dürfen wir auf das Bergführerbüro Wipptal
Alpin (www.wipptal-alpin.com) sowie den Aushang
und Download in den Tourismusbüros verweisen!

Ski tour guide x 2
The newest edition of the Wipptal ski tour guide is
available for all touring enthusiasts free of charge
at the information offices. The Tappeiner-Verlag
publishing house released a new terrific ski tou-
ring book entitled “Skitouren im Wipptal”, which is
available for € 19.90 from all Tourism Offices and
the Tyrolia bookshop in Steinach. For the daily ava-
lanche report, we would refer you to Wipptal Alpin
(www.wipptal-alpin.com) as well as the posters
and downloads in the tourist offices!

Die schönsten Routen zwischen Matrei am Brenner und Sterzing

Ulrich Kössler

88 Touren

Skitouren 
im Wipptal

Airphoto

SKITOURENBERG SATTELBERG
SCHNEESCHUHWANDERUNGEN UND RODELN

Sattelbergalm

Übernachtungsmöglichkeiten 
für 40 Personen!

Sauna auf der Alm 
auf Vorbestellung in 1,5 h bereit.

Am Sattelberg besteht eine ehemalige Skipiste, 
die bei jeder Witterung machbar ist.

Die Rodelbahn beginnt oberhalb der Kirche im Ortsteil 
Vinaders (5 Min. über Asphalt zur Rodelbahn 3,7 km)

Gehzeiten:
• Ab ehemaliger Liftparkplatz Sattelberg-

bahn für Skitourengeher 
zur Alm ca. 1 h
zum Sattelberg ca. 2 h

• Ab Vinaders für Rodler ca. 1 h
• Ab Brennerpass für Skitourengeher und

Schneeschuhwanderer (500 m hinter
Marktplatz am grünen Zaun Steinalm –
Sattelberg ist ausgeschildert) ca. 1,5 hTel. 05274 / 87717

w w w . s a t t e l b e r g a l m . c o m

Öffnungszeiten:
Vor 20.12. je nach Schneeverhältnis.
Ab 20. Dezember bis 30. März durchgehend.
So+Mo 9–18 Uhr, Di–Sa 9–22 Uhr



With the onset of snow, the Sattelberg-
alm opens for the winter season. The

Wipptal Magazine has put together a few
hot touring tips for your visit to the Sattel-
berg ski touring paradise.

TOUR 1: upon leaving the car part, follow
the slope for approx. 300 m before turning
right into the forest (Hohlweg) and following
the ski tour route. The route to the Sattel-
bergalm lodge through the snow-covered
forest, next to the slope, takes about one
hour; anyone wishing to go on just needs to
cross the slope to the Sommersteig on the
Italian side which leads up to the Sattelberg
at 2,113 metres above sea level, a trip of
about 1.5 hours.

TOUR 2: from the car park via the disused
slope to the Sattelbergalm and then on to
the summit.

TOUR 3: from the car park (former lift sta-

tion), turn right through the Lablerwiesen;
keep to the right before ascending via the
eastern flank of the Sattelberg to the summit.
This route must first be prepared by locals!

TOUR 4: starting at the car park behind the
Brenner marketplace, turn right onto step-
ped path “83” to the Steinalmen (an approx.
50-metre ascent to the Eisack) and on the
other side of the valley take path “1” to the
Sattelberg. Access for ski tours is at the car
park under the motorway bridge or at the
former lift station.
Tobogganists can take the Obernbergtal
fork in the centre of Gries, drive approx. 1
km to Vinaders and turn left at the church.
The car park is located above the church.
The toboggan run starts around 600 metres
above the car park. From there on you are
almost guaranteed to be able to toboggan
from the onset of the snowy weather until
the end of March. A real insider's tip! ■

Ski touring hotspot Sattelberg

Naturverträgliche Touren im Obernbergtal
In den lichten Fichten- und Lärchenbeständen des Obernbergtales suchen viele Wild-
tiere, darunter das gefährdete Birk- und Auerwild, Schutz vor den harten Winterbe-
dingungen. Diese großen Hühnervögel graben sich in Schneehöhlen ein, nehmen nur
wenig Nahrung zu sich und widmen sich dem lebensnotwendigen Energiesparen. Jede
Störung in dieser kritischen Zeit kann die Arten weiter in ihrem Bestand gefährden.
Daher wurde ein Lenkungsprojekt ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Skitourengeher
außerhalb von Wild-Schutzzonen zu leiten. Infotafeln und Folder informieren darüber,
bitte bei der Planung von Skitouren berücksichtigen!

Nature-friendly tours in the Obernbergtal
In the sparse forests of spruce and larch in the Obernbergtal, many wild animals, in-
cluding the endangered black grouse and the capercaillie (wood grouse), seek shelter
from the harsh winter conditions. These large chicken-like birds dig snow caves for
shelter, eat but little and concentrate on saving their energy in order to survive the win-
ter. Any disruption at this critical time can further jeopardise the existence of these spe-
cies. It was for this reason that a control project was launched with the aim of diverting
ski tourists away from the wildlife protection zones. Information on this is available from
information boards and folders; please take this into account when planning ski tours!

TVB-Büros // Tourist 
Information Offices
Tourismusverband Wipptal 
Büro Steinach
6150 Steinach, Neues Rathaus
Tel. 05272/6270, Fax 2110 
Mo-Fr 8.30-12.00, 14.00-17.00 Uhr; 
Sa geschlossen; Weihnachten und Silvester
 Sonderöffnungszeiten laut Aushang
tourismus@wipptal.at
www.wipptal.at

Informationsstelle Gschnitz
6150 Gschnitz 101, Gemeindehaus
Tel. 05276/209
gemeinde@gschnitz.tirol.gv.at

Informationsbüro
Matrei-Mühlbachl-Pfons und Navis
6143 Matrei, Brenner Straße 104
Tel. 05273/6278, Fax 7126
Mo, Di, Do 8.30-12.00, 14.00-17.00 Uhr; 
Mi, Fr geschlossen
info.matrei@wipptal.at
info.navis@wipptal.at

Informationsbüro Trins
6152 Trins 36
Tel. & Fax 05275/5337
Mo-Fr 8.30-11.30 Uhr
info.trins@wipptal.at
www.trins-tirol.at

Informationsbüro St. Jodok/Schmirn/Vals
Gemeinde Vals: Tel. 05279/5209, Fax 52094
Gemeinde Schmirn: Tel. 05279/5203, Fax 5533
jeweils Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr
info.jodok@wipptal.at

Informationsbüro Gries Raika
6156 Gries am Brenner 73
Tel. 05274/87254, Fax 87254
Geöffnet gemäß Banköffnungszeiten
info.gries@wipptal.at

Informationsbüro Obernberg
6157 Obernberg, Außertal 34a
(Gemeindezentrum),
Tel. 05274/874625, Fax 8746219
obernberg@wipptal.at 
www.tirol.co.at/obernberg
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Die Familiencard macht mobil!
Familien setzen im Wipptal alles auf eine

Karte…

DIE SOMMERKARTE MACHT MOBIL!
Die Noah-Familiencard bringt im Sommer
viele Vorteile für Groß und Klein:
• Besuch mich mit der Bergeralmbahn im
BÄRENBACHL

• Plantschen und Spaß mit der Was-
serrutsche im Freischwimmbad
Steinach
• Wie wäre es mit Beachvolleyball
oder Tennis am Tennisplatz Stein-

ach?
• Entdecke das Mühlendorf in Gschnitz
• Boulder-Kletterspaß in der JUFA Kletter-
halle in Steinach (Ausrüstung gg. Gebühr)
• Freie Fahrt mit den Bussen des VVT in
der Region Wipptal
• Sei dabei beim Wochenprogramm des
Tourismusbüros mit Wanderungen,  Be-
sichtigungen und Führungen lt. Aushang!
• 20% Ermäßigung auf den MTB- & EBike-
Verleih im Aktivhotel Zur Rose bzw.
Sport2000 Resch, Steinach
• 10 % Ermäßigung im TIROL-Shop des
Aktivhotels Zur Rose bzw. Sport2000
Resch, Steinach
Die Noah-Familiencard ist von Juni bis
September gültig. 
Was kostet die Noah-Familiencard?
1-Tag 15,90 pro Person/Erw.
3-Tage 31,90 pro Person/Erw.
6-Tage 52,90 pro Person/Erw.
Kinder der Jahrgänge 2006 bis 1999 erhal-
ten 50 % Ermäßigung auf genannte Tarife!
Jahrgang 2007 & jünger KOSTENLOS!
Erhältlich für JEDEN GAST mit gültiger
GÄSTEKARTE an der Talstation/Kassa der
Bergeralmbahnen! (tägl. 08.30-16.00 h und
an Regentagen von 08.30-10.00 h). Infoflyer
in den TVB-Büros und beim Vermieter.

NOAH’S VORTEILE FÜR DEN WINTER
Im Rahmen von Noah’s Ski Special bieten
diverse Vermieter und der TVB Wipptal ein
sensationelles Package: Gäste und ihre
Kinder (Jahrgänge 2010/11) nächtigen mit
Halbpension in einem der teilnehmenden
Betriebe und bekommen den Skipass
sowie einen Kinderskikurs der Skischule
Bergeralm samt Ausrüstungsverleih und
Kinderbetreuung kostenlos. Buchbar ab 1
Erwachsener & 1 Kind in den Zeiträumen
14.12-21.12.2014, 11.01.-01.02.15 &
01.03.-05.04.15. Buchung & Infos bei der
Skischule Bergeralm (tägl. 09.00 – 17.00 h),
in den TVB-Büros und beim Vermieter. ■

Families put it all on one card in the Wipp-
tal valley… 

GET ACTIVE WITH THE SUMMER CARD!
The Noah Family Card offers many bene-
fits for adults and children in summer.
• Visit Noah in BARENBACHL with the Ber-
geralm cable car!
• Splashing and fun with the water slide at
the Steinach outdoor pool.
• How about beach volleyball or tennis at
the Steinach tennis courts?
• Discover the living millworks village in
Gschnitz!
• Boulder climbing fun at the JUFA clim-
bing wall in Steinach (equipment available
for a fee).
• Free rides on VVT busses in the Wipptal
region.
• Be there for the weekly programmes of
the tourist information office with hikes,
sightseeing trips and guided tours (watch
for notices!)
• 20% discount at the mountain bike &
electric bike rental at the Aktivhotel Zur
Rose or Sport2000 Resch in Steinach
• 10% discount at the TIROL shop of the
Aktivhotel Zur Rose or Sport2000 Resch in
Steinach
The Noah Family Card is valid from June to
September. 

How much does the Family Card cost?
1 day: € 15.90 per person (adult)
3 days: € 31.90 per person (adult)
6 days: € 52.90 per person (adult)
Children born 2006 – 1999 receive a 50%
discount on the specified prices! Children
born in 2007 and after FREE OF CHARGE!
Available for EACH GUEST with a valid
GUEST CARD at the valley station/ticket
office of the Bergeralm cable car! (daily
8.30am – 4pm and on rainy days 8.30am –
10am). Information flyer available at the
tourist information offices or from your
landlord.

NOAH’S BENEFITS FOR THE WINTER
Skiing is fun - even if you have to learn it
first! The Bergeralm ski school offers chil-
dren's courses incl. equipment rental and
a child care service for all guest children
born between 2010 and 2011 AT NO
EXTRA COST as part of the Noah’s Ski
Special: 14.12 to 21.12.2014, 11.01 to
01.02.15 & 01.03 to 05.04.15. Booking &
info at the Bergeralm ski school (open daily
from 9am - 5pm), in Tourist Board offices
and with your accommodation provider. ■

The Family Card
makes it mobile!

Winter-Spielwiese
in Obernberg
Spaß und Wintervergnügen bietet in der Ortsmitte
von Obernberg die neu angelegte Kinderspiel-
wiese. Lustige Figuren und Behelfe sorgen für
Kurzweile und animieren zum Spielen. Auch ein
Rutschhügel und eine Schneehöhle, sofern es die
Schneelage erlaubt, sind vorhanden. Also alles,
was das Kinderherz begehrt.

Winter playground in
Obernberg

The newly created children’s playground offers
winter fun in the heart of the village of Obernberg.
Comic figures and learning aids are guaranteed to
banish boredom and get kids up and playing. The
snow conditions permitting, there is also a slide
hill and a snow cave. In other words, everything a
child’s heart could possibly desire.

Indoor-Eishalle Steinach
Eine tolle Attraktion für alle Eislaufbegeisterten ist
die Indoor-Eishalle in Steinach. Die Halle ist bis ca.
Mitte März 2015 täglich von 14 bis 16.30 Uhr ge-
öffnet, am Samstag zusätzlich von 19 bis 22 Uhr.
Eintritt: Erwachsene € 3,90, Kinder € 3,10,
Abendkarte: € 2,30, Gruppen ab € 2,60. Verleih
Eislaufschuhe: € 3,-.

Steinach indoor 
ice rink

The indoor ice rink in Steinach is a great attraction
for all enthusiastic skaters. The ice skating rink is
open daily from 14.00 to 16.30 until mid-March
2015; on Saturday in addition from 19.00 to 22.00.
Prices: adult: € 3.90; children € 3.10; evening ti-
cket: € 2.30; groups starting at € 2.60. Hire of ice
skates: € 3.00.
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Die Tiroler Landesmuseen bieten mit ihren
fünf Häusern – dem Tiroler Landes -

museum Ferdinandeum, Museum im Zeug-
haus, Tiroler Volkskunstmuseum, der Inns-
brucker Hofkirche und dem TIROL
 PANORAMA mit Kaiserjägermuseum –
einen spannenden Erlebnisraum für alle, die sich
für Tirol, seine Natur, Geschichte, Kultur, Kunst,
Wirtschaft und Technik interessieren. 
Das Ferdinandeum bietet einen kunst  geschicht-
lichen Rundgang durch das Land Tirol von der
Steinzeit bis in die Gegenwart. 
Die Hofkirche beherbergt das berühmte Grab-
mal Kaiser Maximilians I. mit 28 überlebens -
großen Bronzefiguren. Das Zeughaus zeigt
 Typisches der Kulturgeschichte Tirols aus ver-
schiedenen historischen Epochen. Tiroler
Trachten, eine umfangreiche Krippenausstel-
lung und historische Stuben sind u. a. im 

Tiroler Volkskunstmuseum zu sehen. Sonder-
ausstellungen und umfangreiche museumspäd-
agogische Aktionen stehen das ganze Jahr hin-
durch auf dem Programm.

Faszinierendes Riesenrundgemälde
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjäger-
museum, Tirols jüngstes Museum, beheimatet
das berühmte Innsbrucker Riesenrundgemälde,
das auf 1000 m² in faszinierender 360 Grad
Sicht den Tiroler Freiheitskampf von 1809
zeigt. Das Gemälde dokumentiert alle Facetten,
die den „Mythos Tirol“ ausmachen. Die plasti-
sche Wirkung des Gemäldes lässt den Betrach-
ter Teil der dramatischen Ereignisse werden,
dessen zentrale Figur Andreas Hofer war. ■

Die Vielfalt  
Tirols

5 Häuser – 1 Ticket
Mit dem Kombiticket (Euro 11 / 

ermäßigt Euro 8) an unterschied-

lichen Tagen in alle Häuser 

der Tiroler Landesmuseen! 

Freier Eintritt für Kinder und 

Jugendliche bis 19 Jahre.

Informationen
Tiroler Landesmuseen 

Tel. +43 (0)512 594 89-111 

anmeldung@tiroler-landesmuseen.at

www.tiroler-landesmuseen.at

in den Tiroler Landesmuseen entdecken
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KINDERTIPP
Kinder-Quiz im Tiroler 

Volkskunstmuseum

„Womit wurden früher die Dächer der

Bauernhäuser gedeckt? Holz, Stroh

oder Gold?“ Das digitale Spiel im 

Tiroler Volkskunstmuseum bietet 

8- bis 12-Jährigen spannende Fragen

rund um ausgewählte Objekte. Wer

Fragen mit dem Museums-Guide, der

kostenlos an der Kassa im Tiroler

Volkskunstmuseum erhältlich ist,

richtig beantwortet, sammelt Punkte

und kann „MuseumsexpertIn“ 

werden. 

☺
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Jeden Donnerstag bietet der Tourismus-
verband Wipptal kostenlose geführte

Wanderungen durch das idyllische, tiefver-
schneite Wipptal und seine Seitentäler an. 
Erfahrene Wanderführer begleiten die Teil-
nehmerInnen, geben Tipps und begeistern
mit viel Wissen und Erzählungen rund um
die Region. So intensiv würde man alleine
niemals eine idyllische Winterwanderung
erleben. Nähere Infos erteilt das TVB-Büro
Steinach unter Tel. 05272/6270. ■

Winterwanderungen in der verschneiten Natur des Wipptales sind ein besonderes Erlebnis

Winterwanderweg zur Bergeralm
Bei einer Wanderung zur Bergeralm lässt sich die sanfte und romantische Variante des
Wintervergnügens im Wipptal genießen. Am besten starten Sie am Humlerhof in Nöss-
lach und folgen dem beschilderten Weg bis zur Bergeralm. Gehzeit hin bzw. retour ca.
1 Stunde. Wer mehr will, kann auch weiter zur Nösslachhütte wandern. Und von da
wieder über das Nösslacher Hochplateau zurück zum Humlerhof – ein Rundkurs mit
Blick auf die umliegende Bergwelt. Gehzeit ohne Einkehr ca. 3 Stunden.

Winter hiking trails to the Bergeralm
On a hike to the Bergeralm, you can enjoy the gentle and romantic side of winter plea-
sure in the Wipptal.  The best place to start is at the Humlerhof in Nösslach, from where
you follow the signposted path to the Bergeralm. Getting there or back takes about 1
hour each way. If you want more, you can carry on walking to the Nösslachhütte res-
taurant. And from there you can head over the Nösslach plateau back to the Humler-
hof - a circular route with views of the surrounding mountains. Walking time without
stop: approx. 3 hours.

Geführt durchs Wipptal stapfen…

Every Thursday, the Wipptal Tourism Asso-
ciation offers free guided hikes through

the snowy Wipptal. 
Experienced guides accompany the parti-
cipants, give tips, and delight their audi-
ence with their breadth of knowledge and
tales from the region. An idyllic winter hike
on your own would never be this colourful.
More information: tel. 05272/6270. ■

Stomp through the
Wipptal – guided!

Heimatbühne Obernberg
Die Heimatbühne Obernberg zeigt im Gemeinde-
saal ihr neues Stück „Der Himmel wartet nit!“, eine
echt „Geist-reiche“ Komödie. Spieltermine:
26.12.2014 (Premiere), 28.12.2014, 02.01.2015,
09.01.2015 (jeweils 20.15 Uhr), 11.01.2015 (15
Uhr, nachmittags mit Kaffee & Kuchen). Reservie-
rungen: Tel. 0664/2136547 oder 0680/1309666
sowie auf www.heimatbuehne-obernberg.at.

Obernberg theatre stage
The Obernberg theatre stage shall present their
new piece "Der Himmel wartet nit!" (in German:
Heaven awaits no-one!) in the community hall, a
true comedy filled with spirits! Dates: 26.12.2014
(premiere), 28.12.2014, 02.01.2015, 09.01.2015
(20:15 pm), 11.01.2015 (15:00 pm, matinee with
coffee and cakes).  Reservation: tel.
0664/2136547 as well as 0680/1309666 or
www.heimatbuehne-obernberg.at.

A-6150 Steinach am Brenner

Brennerstraße 49

Tel. und Fax 0 52 72 / 21 91

e-mail: klauskoidl@aon.at

info@olpererblick.at
www.olpererblick.at

Willkommen im Schmirntal!

Tel. 05279/20120
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Genuss-Triathlon im verschneiten Navistal
Schneeschuhwandern,

Rodeln & Verkosten –
das sind die drei Diszipli-
nen, die beim neuen Ge-
nuss-Triathlon im Navistal
Lust auf „Ausdauersport“
der anderen Art machen.
Lassen Sie sich begeistern
und tauchen Sie ein in die
verschneite, atemberau-
bende Winterlandschaft des
Navistals. 
Die Tour startet am Park-
platz Grün (eigene Anreise
mit PKW erforderlich – Ach-
tung Parkgebühr € 3,-). Ge-
mütlich stapft man mit
Bergwanderführer Karl Peer
auf Schneeschuhen zur Grüner Mühle und
dann weiter linksseitig am tief verschneiten
Bach entlang Richtung Vögeler Alm. Von
dort geht es weiter auf den Klammweg tal-
auswärts Richtung Peer Alm, wo eine urige
Einkehr möglich ist.

Anschließend folgt eine lustige Rodelpartie
auf einer sehr gut präparierten, ca. 2 km
langen Rodelbahn zurück zum Ausgangs-
punkt Parkplatz Grün, von wo wir ca. 1,5  km
talauswärts fahren, um beim Edelbrand-
Hersteller und Sommelier Hörtnagl Franz

und Maria einzukehren. Bei
einem gemütlichen Bei-
sammensein kann man re-
gionale Almprodukte (Bau-
ernbrot, Speck, Käse, But-
ter,…) und edle Brände ver-
kosten.
Wann: Jeden Mittwoch
Treffpunkt: 11 Uhr beim
Parkplatz Grün, Navis 
Ausrüstung: Schnee-
schuhe, Stöcke & Rodel
werden gestellt! Rucksack
mit Jause und Getränken
(Tee, Wasser,…) gute, knö-
chelhohe Wanderschuhe
und Winterkleidung sowie
Sonnenschutz, Mütze,

Handschuhe erforderlich!
Wanderung: Gehzeit ca. 1,5 h, ca. 160 Hm
Kostenbeitrag: € 10,- pro Person für die
Almjause und Edelbrandverkostung. An-
meldung erforderlich bis zum Vortag, 11
Uhr, in allen TVB-Büros. ■

Snowshoe hikes, tobogganing & sampling delicious food - these are
the three disciplines in the Navistal Fun Triathlon that give people

a taste for an “endurance sport” with a difference. Be inspired and im-
merse yourself in the stunning, snow-covered winter landscape of the
Navistal valley! 
The tour starts at the ‘Grün‘ car park (arrival by car necessary – please
note the parking fee of €3.00). Comfortably plod on snowshoes to the
Grüner Mühle (green mill) with mountain guide Karl Peer and then  fur -
ther along to the snow-rich stream in the direction of the Vögeler Alm
(Alpine hut). From there you continue on the Klammweg into the valley
in the direction of the Peer Alm (Alpine hut), where a rustic retreat
awaits. Subsequently take a fun toboggan ride on a very well prepared,
approx. 2km long toboggan run back to the starting point at the ‘Grün’
car park, from where we head about 1.5 km out of the valley, so that
we can grab a bite to eat at the Hörtnagl, in the hands of fine brandy
makers and sommeliers Franz and Maria. You can taste regional Al-
pine products (farmhouse bread, bacon, cheese, butter...) and fine spi-
rits in great company.
When: every Wednesday 
Meeting place: 11am at the ‘Grün’ car park, Navis 
Equipment: Snowshoes, poles & toboggans are provided! A backpack
with snacks and drinks (tea, water...), good-quality ankle-high hiking
boots and winter clothes, plus sunscreen, wool hat, gloves are essential!
Hike: Walking time of approx. 1.5 h, approx. 160 m of elevation change.
Participation fee: 10.00 per person for the Alpine treats and fine
brandy tasting. Registration required by 11am the previous day, in all
Tourism Offices. ■

Fun Triathlon in the snowy Navistal

Genießen Sie die Ruhe und erholen Sie sich im Klostergasthof!❆ Einstieg in die Serles-Höhen-Loipen❆ Familienfreundliche Rodelbahn❆ Rodelbahn und Wanderweg getrennt❆ Rodelbahn täglich bis 23 Uhr beleuchtet❆ Freitag Abend Musikunterhaltung❆ Sonnige Terrasse
❆ Zubringerdienst von Matrei a. Br.❆ Ideal für Ihre schönsten Stunden der Erholung 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wallfahrtsort

»Maria Waldrast«
1641 m, Tel. 05273/6219
A-6143 Matrei a. Brenner
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Terminkalender Winter 2014/15
1. DEZEMBER ____________________
Matrei: Kleine Feier zur Übergabe der Adventfenster,
Rathaussaal Matrei 18.00 Uhr

4. DEZEMBER ____________________
Schmirn: Vortrag „Rumänien, das Land der  Kon tras -
te“, Kalte Herberge 20.00 Uhr

5. DEZEMBER ____________________
Matrei: Nikolaus und Krampusumzug ab 17.00 Uhr
Trins: Glühweinstandl am Dorfplatzl ab 20.15 Uhr

6. DEZEMBER ____________________
Matrei: Advent Erlebnis Wipptal ab 17.00 Uhr mit
Konzert „Die Trenkwalder“
Trins: Glühweinstandl am Dorfplatzl ab 20.15 Uhr

7. DEZEMBER ____________________
Trins: Adventfeier am Dorfplatz der LJ/JB & Sing-
Song Kreis

8. DEZEMBER ____________________
Gries: Weihnachtsandacht in der Pfarrkirche Gries
17.00 Uhr

12. DEZEMBER ___________________
Trins: Glühweinstandl am Dorfplatzl ab 20.15 Uhr

13. DEZEMBER ___________________
Matrei: Advent-Erlebnis Wipptal ab 17.00 Uhr mit
Konzert der „Zillertaler Haderlumpen“
Trins: Glühweinstandl am Dorfplatzl ab 20.15 Uhr

14. DEZEMBER ___________________
Matrei: Adventsingen Pfarrkirche 17.00 Uhr

19. DEZEMBER ___________________
Trins: Glühweinstandl am Dorfplatzl ab 20.15 Uhr

20. DEZEMBER ___________________
Trins: Glühweinstandl am Dorfplatzl ab 20.15 Uhr

21. DEZEMBER ___________________
Trins: Bergweihnacht auf St. Magdalena (wetterab-
hängig)

24. DEZEMBER ___________________
Matrei: 16.30 Uhr Kindermette Pfarrkirche, Christ-
mette 22.30 Uhr Pfarrkirche Matrei; 24.00 Uhr
Christmette auf Maria Waldrast
Gries: Eine etwas andere Weihnachtsandacht mit
Künstler Thomas Lange, Humlerkapelle 17.00 Uhr
Trins: Kindermette 17.00 Uhr, 23.00 Uhr Christmette
Trins: Glühweinstandl am Dorfplatzl ab 20.15 Uhr
Obernberg: Christbaumschmücken am Obernber-
ger See ab 11.00 Uhr mit Roland Amor

26. DEZEMBER ___________________
Obernberg: Theateraufführung Heimatbühne, Ge-
meindesaal 20.00 Uhr

27. DEZEMBER ___________________
Obernberg: Theateraufführung Heimatbühne,
 Gemeindesaal 20.00 Uhr

28. DEZEMBER ___________________
Trins: Weihnachtskonzert MK Trins, Gemeindesaal
Obernberg: Theateraufführung Heimatbühne, Ge-
meindesaal 20.00 Uhr

30. DEZEMBER ___________________
Trins: Silvesterblasen der MK Trins im ganzen Ort
Matrei: Vorsilvesterkonzert der MK Matrei, Gemein-
desaal Pfons
Obernberg: Vorsilvesterfeier MK Obernberg – Ge-
meindesaal+Vorplatz

31. DEZEMBER ___________________
Matrei: Diverse Silvesterveranstaltungen in den
Gastbetrieben
Nösslachhütte: Silvesterparty mit Open End auf der
Nösslachhütte, Reservierung erbeten!
St. Jodok: Eisdisco auf dem Eislaufplatz

1. JÄNNER _______________________
Trins: Neujahrsblasen der MK Trins ab 9.30 Uhr im
ganzen Ortsgebiet

3. JÄNNER _______________________
Schmirn: Theatervorstellung der Jungbauern, Mehr-
zwecksaal 20.15 Uhr

5. JÄNNER _______________________
Obernberg: Ball der Schützenkompanie Gemeinde-
saal 20.30 Uhr
Vals: Kinderskikurs beim Schlepplift in Vals, Anmel-
dungen: www.hansis-skischule-steinach.at. Der
Kurs dauert bis 10. Jänner 2015.

6. JÄNNER _______________________
Schmirn: Theatervorstellung der Jungbauern, Mehr-
zwecksaal 15.00 und 20.15 Uhr
Vals: Dreikönigsrodeln der Feuerwehr Vals/
St. Jodok, Rodelbahn Schwarzer Brunnen, Vals

9. JÄNNER _______________________
Obernberg: Theateraufführung Heimatbühne, Ge-
meindesaal 20.00 Uhr

10. JÄNNER ______________________
Matrei: Sportball, Gemeindesaal Pfons, 20.30 Uhr

11. JÄNNER ______________________
Obernberg: Theateraufführung Heimatbühne, Ge-
meindesaal 14.00 Uhr

16. JÄNNER ______________________
Schmirn: Theatervorstellung der Jungbauern, Mehr-
zwecksaal 20.15 Uhr

17. JÄNNER ______________________
Matrei: Hausball Hotel Krone, Matrei
Obernberg: Ball der LJ/JB Obernberg, Gemeinde-
saal 20.30 Uhr

24. JÄNNER ______________________
Schmirn: Theatervorstellung der Jungbauern, Mehr-
zwecksaal 20.15 Uhr

31. JÄNNER ______________________
Obernberg: Ball der FFW Obernberg, Gemeindesaal
20.30 Uhr

7. FEBRUAR______________________
Trins: Faschingsball  Gemeindesaal
Obernberg: Ball des Skiclubs Obernberg, Gemein-
desaal 20.30 Uhr
Schmirn: Skirennen und Triathlon des Sportvereins

12. FEBRUAR _____________________
Matrei: Unsinniger Donnerstag, Maskentreiben
nachmittags und abends im Marktl

15. FEBRUAR _____________________
Trins: Kinderfasching in Trins

17. FEBRUAR _____________________
Faschingskehraus allerorten

18. FEBRUAR _____________________
Matrei: Aschermittwoch – Fastensuppe Ausgabe
beim ehem. Gasthaus Laner

7. MÄRZ ________________________
Schmirn: Schlittenrennen der FFW Schmirn

8. MÄRZ ________________________
Matrei: Elendsonntag mit Alterzbischof Kothgasser,
Pfarrkirche 9.00 Uhr

21. MÄRZ________________________
Trins: Splish-Splash in Trins Lift

29. MÄRZ________________________
Matrei: Palmsonntag-Weihe 9.00 Uhr Hl. Geist-
 Kirche und in allen anderen Gemeinden

5. APRIL ________________________
Matrei: Ostersonntag

18. APRIL _______________________
Trins: Frühjahrskonzert der MK Trins, Gemeindesaal

25. APRIL _______________________
Matrei: 40jähriges Jubiläum Gem. Chor Matrei, Ge-
meinde Pfons 20.00 Uhr

30. APRIL _______________________
Matrei: Disco FFW Matrei Musikpavillon Matrei
20.00 Uhr

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! 
Weitere Veranstaltungen auf www.wipptal.at.

APRIL

MÄRZ

FEBRUAR

JÄNNER

DEZEMBER
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Obernberg: Bergweihnacht
Seit mehr als 25 Jahren wird von Urlaubsgästen
am 24. Dezember ein Weihnachtsbaum am Obern-
berger See dekoriert.  Um 11 Uhr spaziert man ge-
mütlich ab dem Parkplatz beim GH Waldesruh hi-
nauf zum Obernberger See (50 Min.) und weiter
zur Seekapelle (weitere 20 Min.). Christbaum-
schmuck ist genug vorhanden, wer will, kann auch
eigenen mitbringen. Jedes Jahr gibt es eine Weih-
nachtsgeschichte, anschließend singt man „Stille
Nacht, heilige Nacht“, während am Christbaum die
Kerzen brennen. Danach spaziert man entweder
gemeinsam zum Parkplatz zurück oder man kann
mit dem eigenen Schlitten hinunterrodeln. Eine
Einkehr zu Speis und Trank im Gasthof Waldesruh
gehört dann einfach dazu. Bitte selbst etwas zum
Trinken beim Christbaumschmücken mitbringen. 
Der Christbaum bleibt bis zum 6. Jänner 2015,
also bis zum Dreikönigstag, so geschmückt. 

Obernberg: 
Mountain Christmas

For more than 25 years, a Christmas tree on the
shore of Lake Obernberg has been decorated by
holidaymakers on Christmas Eve. At 11.00 the
would-be decorators saunter from the car park at
the Waldesruh inn to Lake Obernberg (50 minutes)
and then continue on to the lake chapel (20 minu-
tes). Enough Christmas decorations are available,
but anyone who wants can bring their own. Every
year a Christmas story is recited, followed by a
rendition of "Silent Night, Holy Night" as the cand-
les burn on the Christmas tree. Participants can
then either walk back down to the car park toge -
ther or toboggan back down on their own sleds.
And the event would of course be incomplete  with -
out a stop for food and drink at the Waldesruh inn.
Please bring something to drink for the Christmas
tree decorating session. 
The decorations stay on the Christmas tree until
Twelfth Night, 6 January 2015 (Epiphany).

Advent-Erlebnis mit Musik,
Handwerk und Brauchtum

In der stillsten Zeit des Jahres laden der
Tourismusverband Wipptal und die Ge-

meinden Matrei-Mühlbachl-Pfons zu einem
ganz besonderen Advent-Erlebnis im Ma-
treier Marktl. Der Veranstaltungsreigen be-
ginnt am 4. Dezember 2014, wenn von 20
bis 21 Uhr unter dem Motto „Gmiatlich &
fein“ ein besinnlich-gemütlicher Musik-
und Geschichtenabend in Ihrem Gastro-
nomiebetrieb stattfindet. Weiter geht’s am
5. Dezember von 17 bis 19.30 Uhr mit
Brauchtum, nämlich dem Nikolauseinzug
und Krampusumzug im Marktl. Der 6. De-
zember verspricht ein echtes Sensations-
Konzert: Beim 14. Advent-Erlebnis (17-23
Uhr) im Marktl mit Handwerkern, kulinari-
schen Standln, Weisenbläsern und Haus-
musik treten ab 19.30 absolute Superstars
der volkstümlichen Musik auf: „Die Trenk-
walder“. Am 12. Dezember findet eine
Nachtwächterwanderung durchs Marktl
mit spannenden und ungewöhnlichen Ge-
schichten statt. Treffpunkt: Hl. Geist-
Kirche. Und ganz dick im Kalender anstrei-
chen sollten sich Freunde volkstümlicher
Musik auch den 13. Dezember, denn da
betreten im Rahmen des 14. Advent-Er-
lebnisses die Musiker der bekannten Band
„Die Zillertaler Haderlumpen“ ab 19 Uhr
die Bühne. 
An den beiden Advent-Erlebnis-Sams tagen
ist das gesamte Marktl Schauplatz für
Handwerkskunst. In den Hotels, Gasthöfen
und Geschäften wird Handwerk vorgeführt.
Als Genussregion haben sich die drei Ge-
meinden Matrei, Mühlbachl und Pfons
einen besonderen Namen gemacht – und
das schmeckt man an den Straßenstandln
und in den Gastronomiebetrieben! ■

The Tourist Board of the Wipptal region and
the villages of Matrei-Mühlbachl-Pfons in-

vite you to a very special Advent experience
in Matrei Christmas market during the most
peaceful time of the year. The series of events
starts on 4 December 2014, where a reflective
and cosy music as well as narrative evening
takes place from 8pm to 9pm across the cu-
linary establishments of your choice. On 5
December from 5pm to 7:30pm, some local
traditions, namely the "Nikolauseinzug" (Pro-
cession of St. Nicholas) and "Krampusum-
zug" (Parade of the Krampus demons) take
place in Matrei. 6 December promises a real
sensational concert: Some absolute super-
stars of folk music such as "Die Trenkwal-
der"can be seen from 7:30pm as part of the
14th Advent experience (5pm-11pm) in Ma-
trei with craftsmen, culinary stalls, "Weisen-
bläser" (brass band) and house music. A night
observation hike takes place on 12 Decem-
ber through the village with exciting and un-
usual narratives. Meeting place: Hl.-Geist-
Kirche (Church of the Holy Spirit). Fans of po-
pular folk music should also make a note in
their diaries for 13 December, since musici-
ans from the famous band "Die Zillertaler Ha-
derlumpen" will take the stage as part of the
14th Advent experience (at 7pm). 
On both Saturdays of the Advent experience,
the Christmas market turns into a venue for
craftsmanship. Crafts shall be demonstrated
in the hotels, inns and shops. The three villa-
ges of Matrei, Mühlbachl and Pfons have
made a special name for themselves as a cu-
linary region – and you can experience the fla-
vours at the street stalls and in the culinary
establishments! ■

Advent experience
with music, crafts
and traditions
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V.Culinaria Trins

Die jährliche, seit 2008 in Trins am Spazierweg Nr.
50 zwischen Liftstüberl und Pumafalle stattfin-
dende Via Culinaria fand 2014 bei herrlichem
Herbstwetter unter neuem Namen „V.Culinaria“
und mit zahlreicher Beteiligung der einheimischen
Bevölkerung sowie von Gästen der ganzen Region
statt. Wie immer gab es eine Vielfalt regionaler
Köstlichkeiten zu probieren. Wie immer in Trins bei
der V.Culinaria sorgten eine Abordnung der Musik-
kapelle Trins sowie das Duo Franz & Alfred für die
musikalische Unterhaltung der Besucher. Termin
für 2015:  6. Sept. 2015   

V.Culinaria Trins
The annual Via Culinaria, ran since 2008 and ta-
king place in Spazierweg No. 50, between the
"Liftstüberl" and "Pumafalle", took place in 2014
in glorious autumn weather under a new name
"V.Culinaria" and was attended by numerous local
people and guests from all over the region. As al-
ways, there were a variety of regional specialties
to sample. A delegation from the Trins music band,
as well as the duo of Franz & Alfred attended, as
they always do at the V.Culinaria in Trins, for the
musical entertainment of the visitors. Date for
2015: 6 September 2015 

St. Jodok: Modelleisenbahn
Bei Familie Jenewein in  St. Jodok verbringen Vater
Hanns und Sohn Peter viele Stunden im Modell-
bahnkeller, wo sie an ihrer sehenswerten Bahn-
Miniaturwelt arbeiten. Die Anlage hat 630 m  Ge -
leise und maßstabgetreue Nachbildungen von Dör-
fern, Städten, Bahnhöfen und Landschaften. Auf
einer Fläche von ca. 30 m2 fahren knapp 60 com-
putergesteuerte Züge. Interessierte Gäs te können
die Anlage besichtigen (nach Anmeldung:
05279/5251).

Model railway
In the Jenewein family house in St. Jodok, father
Hanns and his son Peter spend many hours in the
model railway basement, where they work on their
remarkable miniature world of railways. The layout
has 630 m of tracks and scale replicas of villages,
towns, stations and landscapes. Nearly 60 com-
puter-controlled trains run on an area of approx.
30 m2. Interested guests can view the layout (by
arrangement: 05279/5251).

Rodelspaß im Wipptal – bei Tag 

Wer mit Kindern rodeln geht, sucht in
erster Linie eine Rodelbahn, die nicht

zu steil und zu eisig ist. Im Schmirntal bie-
tet sich hier die Rodelbahn von der Kal-
ten Herberge an (1,3 km Länge). Der ca.
45-minütige Aufstieg beginnt in Toldern, in
der Nähe des Gasthauses Olpererblick, wo
es Leihrodeln gibt.
Ebenfalls empfehlenswert für Familien ist
die Rodelbahn in Padaun, die ca. 1,5 km
lang ist und beim Parkplatz oberhalb des
Gasthauses Steckholzer beginnt. Auch die
Rodelbahn am Ende des Valsertales zum
Schwarzen Brunnen zählt zu den weniger
schwierigen Bahnen der Region – sie be-
ginnt bei den Almen „Unterm Nock“ und ist
ca. 1 km lang.
Ein echter Klassiker unter den Rodelbah-
nen im Wipptal ist Maria Waldrast. Der
Wallfahrtsort auf
knapp 1.700 m See-
höhe ist vom Talort
Matrei rund 6,5 km
entfernt. Zu den
Haupt-Winterattrak-
tionen gehört die ca.
5 km lange beleuch-
tete Rodelbahn, die
sogar über  eine
künstliche Beschnei-
ung verfügt und
damit Schneesicher-
heit bietet. Die Bahn
führt bis zum Klos-
tergasthof, der für

seine gute Küche bekannt ist. Weiters war-
ten ein Rundwanderweg und zahlreiche
Strecken für Schneeschuhwanderungen
auf Winter-Romantiker.
Auch diesen Winter präsentiert sich die
Obernberger Rodelbahn beleuchtet. In
der Zeit ab der Dämmerung am Abend bis
ca. 24 Uhr wird die gesamte Strecke in
Licht getaucht. Aufstieg: ca. 30 Minuten.
Familienrodelbahn! Am Ausgangspunkt
ist ausreichend Parkplatz vorhanden (ge-
bührenpflichtig von 8-18.00 Uhr, € 2,- für 5
Stunden). Einkehrmöglichkeit besteht
beim GH Waldesruh. Rodelzeiten: 12 Uhr
mittags bis 5 Uhr früh, übrige Zeit Anrai-
nerverkehr.
Am Ausgangspunkt  befindet sich auch ein
Eislaufplatz in Waldkulisse, abends bis 21
Uhr beleuchtet, kein Eintritt. ■

NAVISER-HÜTTE
3 KM LANGE 
GEPFLEGTE 
RODELBAHN
Unterweg 54a
6145 Navis
Tel. 0664 1161969
info@naviserhuette.at
www.naviserhütte.at 

Gerne verwöhnen wir Sie mit heimischen Tiroler Schmankerln.

Auf Ihren Besuch freuen sich die Wirtsleute Fritz und Lisi



und in der Nacht! Alle Rodelbahnen im Überblick
Navis: Stöcklalm, Peer Alm, Urbesalm, Naviser Hütte
Matrei-Mühlbachl-Pfons: Maria Waldrast (beleuchtet, Auffahrt
mit  Rodeltaxi möglich)
Obernberg: Obernberger See (beleuchtet)
Steinach: Bergeralm (beleuchtet, Auffahrt mit Gondelbahn
möglich)
Gschnitz: Rodelbahn beim Hotel Kirchdach (beleuchtet)
Trins: Rodelbahn beim Skilift Tore
Schmirn- & Valsertal: Padaun, Kalte Herberge, Nockeralmen-
Schwarzer-Brunnen
Gries: Nösslachhütte, Sattelbergalm
Bitte informieren Sie sich in Ihrem TVB-Büro über die
 Öffnungszeiten bzw. Ruhetage der Einkehrmöglichkeiten!

All toboggan runs at a glance
Navis: Stöcklalm, Peer Alm, Urbesalm, Naviser Hütte
Matrei-Mühlbachl-Pfons: Maria Waldrast (illuminated, ascent
possible by toboggan taxi)
Obernberg: Obernberger See (illuminated)
Steinach: Bergeralm (illuminated, ascent possible by cable car)
Gschnitz: Rodelbahn beim Hotel Kirchdach ( illuminated)
Trins: toboggan run next to ski lift 
Schmirn- & Valsertal: Padaun, Kalte Herberge, Nockeralmen-
Schwarzer-Brunnen
Gries: Nösslachhütte, Sattelbergalm
Please consult your Tourism Office for opening hours or
closing days or the possibility of refreshments!

Tobogganing by day and by night!

Anyone who goes tobogga-

ning with children looks

first and foremost for a run

which is not too steep or icy. In

the Schmirntal, the toboggan

run from the Kalte Herberge

(1.3 km in length) is an ideal

candidate. The approximately

45-minute climb begins in Tol-

dern close to the Olpererblick

restaurant, where toboggans

are available for hire.

The toboggan run in Padaun,

which is approximately 1.5 km

long and starts at the car park

above the Steckholzer guest

house, is also recommended

for families. The toboggan run

at the end of the Valsertal to the

Schwarzer Brunnen is one of

the region’s less difficult runs -

it starts at the “Unterm Nock”

alpine pasture and is about 1

km long.

The Maria Waldrast area is a

real classic to be seen from to-

boggan runs in the Wipptal re-

gion. The pilgrimage site at

 nearly 1,700 meters above sea

level is situated about 6.5km

away from the Matrei valley vil-

lage. The approx. 5km long

lighted toboggan run, which

even has artificial snow mea-

ning that snow is always gua-

ranteed, is a gem amongst the

winter attractions. The track

leads to the monastery restau-

rant, which is well known for its

good cuisine. Furthermore, a

circular route and countless

trails for snowshoeing await

those winter romantics.

This winter, as before, the

Obernberg toboggan run is

going to be illuminated. The

entire route will be bathed in

light from dusk until about mid-

night. Ascent: approx. 30 mi-

nutes. Family toboggan run!

There is ample parking at the

starting point (charges apply:

from 08.00 to 18.00; € 2.00 for

5 hours). The Waldesruh guest

house and inn is open

for food and drink.

Tobogganing times:

12 p.m. to 5 a.m.

At the starting point,

there is also an ice

rink set against a

forest backdrop

which is illuminated in

the evening until

21.00, no admission

charge. ■

Nösslachhütte
Cay, Marco & Shorty

Nößlach 501 · 6156 Gries am Brenner
Tel. +43 (0) 676 6992398

+43 (0) 660 6795245
www.noesslachhuette.at

Öffnungszeiten: Di+So 10–18 Uhr, Mi–Sa 10–22 Uhr. Montag Ruhetag!
24. Dez. bis 16 Uhr geöffnet. 25. Dez. – 11. Jän. durchgehend geöffnet!

22.–23.12. Geschlossen (nur bei Reservierung geöffnet)
31.12. Silvester auf der Nösslachhütte Schmankerl & Menüs – für jeden 

was dabei – Gulaschsuppe, Schnapserl und Glühwein an der Terrassenbar
Dez.-Ende Feb. Mondscheinrodeln! Bei guter Witterung, Schneelage und Vollmond.

geöffnet bis 0.00 Uhr mit Tagesangeboten – Glühwein und Hüttenpunsch für € 1,70
13.1.-31.1. Schnitzelwochen:

Wiener Schnitzel vom Schwein mit Hauspommes und Salat für €  6,60
9.2.-15.2. Steirische Spezialitätenwoche: 

mit Gastkoch Christian, Egger-Wirt aus Maria Zell
Im Februar findet die 3. Nösslachhüttentrophy statt - Infos auf www.noesslachhuette.at

Winterprogramm 2014/15 
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Jeden Dienstag organisiert der TVB
Wipptal für seine Gäste eine geführte

Schneeschuhwanderung, Schneeschuhe
und Teleskopstöcke können im TVB-Büro
in Steinach ausgeliehen werden (bitte bei
Anmeldung Bedarf bekanntgeben). 
Die Routenwahl erfolgt je nach Schneelage
und Wettersituation und führt zu traumhaft
unberührten Wanderzielen wie z.B. zur
Stöcklalm im Navistal, zur Kalten Herberge
im Schmirntal, ins Naturschutzgebiet Val-
sertal, zum Obernberger See oder Richtung
Blaser im Gschnitztal.
Ein wenig Kondition ist Voraussetzung für
eine Teilnahme (Gehzeit ca. 2 bis 3 Stun-
den), ansonsten sind keine Vorkenntnisse
erforderlich. Die Teilnahme ist für alle Gäste
mit Gästekarte kostenlos.
Details wie Treffpunkt und Startzeit ersehen
Sie bitte aus dem wöchentlichen Aushang
im TVB-Büro oder bei Ihrem Vermieter.  An-
meldung erbeten bis zum Vortag (11 Uhr)
in allen TVB-Info-Büros.
Für alle, die gerne allein die winterliche
Landschaft erkunden möchten empfehlen
wir die neue Winter-Karte, in der alle Win-
terwanderwege, Schneeschuhrouten,
Langlaufloipen und Rodelbahnen sowie ei-
nige Skitouren eingezeichnet sind. Bitte be-
achten Sie jedoch, dass Sie sich teilweise
in freiem Gelände befinden und daher die
Lawinensituation immer berücksichtigt

werden muss. Tägliche Informationen gibt
es auf www.lawine.tirol.gv.at. ■

Auf »Yeti-Tretern« durch die Win

Das Wipptal ist eine weiße „Spielwiese“ für alle, die im Urlaub gerne „auf großem Fuß“ leben…

Wanderwoche Trins 2014
Auch 2014 fand in der ersten Septemberwoche die
vor allem bei den treuen Stammgästen beliebte
Wanderwoche mit starker Beteiligung statt. Unter
der bewährten Führung von Berg- und Wander-
führer Wolfgang Holzknecht ging es dieses Jahr
u.a. zum Waldraster Jöchl, zum Blaser über das
Lange Tal mit  Abstieg über Trins, zur Gschnitzer
Tribulaunhütte, die Almenrunde in Navis wurde ge-
macht und am letzten Tag eine leichte Wanderung
im Schmirntal rund um die Kalte Herberge. 
Der Abschluss dieser Wanderwoche fand in Trins
im Café Alte Stube statt. In netter Runde bei einer
zünftigen Jause und mit musikalischer Unterma-
lung durch Franz und Alfred überreichte TVB-Trins-
Ortsstellenleiter Jörg Covi ein Abschluss-Ge-
schenk. Die Wandergruppe 2014 spendete, wie
jedes Jahr,  einen ansehnlichen Betrag zur Errich-
tung einer Ruhebank im Gemeindegebiet von Trins,
welche bereits ihren sonnigen Platz gefunden hat.
Der Termin für das kommende Jubeljahr „10 Jahre
Wanderwoche“ wurde vom 31. August bis 4. Sep-
tember 2015 festgelegt. Das Programm 2015 ist
ab Mai auf www.wipptal.at, sowie www.trins-
tirol.at zu finden!

Trins hiking week ’14
This hiking week in Trins, which has for many
years now been so popular with guests in the
Wipptal, took place once again in September 2013
with outstanding support from mountain-loving
guests. In the company of footsure mountain and
hiking guide Wolfgang Holzknecht, the horde of vi-
sitors explored the mountains of the Stubai and Zil-
lertal Alps in comfort. The end of the event was ce-
lebrated in convivial company at the Tribulaunhütte
lodge in the upper Gschnitztal, with musicians
Franz & Alfred giving it their all. As always, the en-
thusiastic walkers were personally given a small
farewell gift by the local manager of the Trins tou-
rist office, Jörg Covi. In addition, the participants
themselves handed over a sum of money to the
tourist office for the construction of a bench. Next
date: 01 to 05 September 2014. The annual Trins
hiking week is free for our guests! The programme
for 2014 is now available at www.trins-tirol.at.

Die jährliche Wanderwoche ist für 
Wipptaler Gäste kostenlos!
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terlandschaft

The Wipptal Tourist Board organises a
guided snowshoe hike for its guests

every Tuesday; snowshoes and walking
sticks can be rented from the Tourist Board
office in Steinach (please disclose registra-
tion if required). 
The choice of route is made depending on
snow conditions and the weather situation
as a whole and leads to dreamlike unspoi-
led hiking destinations e.g. to the Stöcklalm
hut in the Navis valley, to the Kalte Her-
berge in the Schmirn valley, into the nature
reserve area of the Valsertal, to the Obern-
berg lake or towards Blaser in the Gschnitz
valley.
A certain degree of fitness is required to
take part (walking time approx. 2 to 3
hours), otherwise no previous experience
is required. The participation is free for all
guests with a guest card.
Details, such as the meeting point and start

time, can be obtai-
ned from the weekly
notice update in the
Tourist Board office
or from your accom-
modation provider.
Registration required
by the day before
(11am) in all tourist of-
fices. For all those who
would like to explore
the winter landscape
alone, we recommend
the new winter map in
which all winter hiking
trails, snowshoe routes,
cross-country skiing trails
and toboggan runs, as
well as some ski tours, are
indicated. Nevertheless,
you should be aware that
you shall be partially tra-
versing into an open area
and thus the avalanche si-
tuation must always be
considered. Daily informa-
tion can be found at:
www.lawine.tirol.gv.at. ■

Through the winter
landscape on
”yeti boots“

Im Wipptal gibt es ab sofort eine neue
spannende Abwechslung zu den klassi-

schen Wintersportarten: Snowkiten.
Snowkiten ist ein junger Funsport, bei dem
man sich mit Skiern oder Snowboard und
einem Drachen (= Kite) über den Schnee
ziehen lässt. Alles was man dafür benötigt,
ist eine freie Fläche im Tal oder am Berg
und ein wenig Wind. Die Gegend rund um
die Gemeinde Gries am Brenner ist durch
ihre hohe Wind- und Schneesicherheit ideal
dazu. Die Tiroler Snowkiteschule „B2K
Snowkite“ bietet ab sofort die Möglichkeit,
diese faszinierende Sportart spielerisch
und risikolos auszuprobieren. Der Schnup-
perkurs kostet ab € 29,-, auch Anfänger-
und Fortgeschrittenenkurse können ge-
bucht werden. Treffpunkt für Anfänger ist
das Hotel Restaurant Humlerhof in Nöss-
lach. Alle Kurse werden ausschließlich von
erfahrenen Snowkite-Trainern durchge-
führt. Infos und Buchung:
www.born2kite.com oder 
Tel. +43 650 66 777 44. ■

Snowkiting
– a   unique 
experience
In December 2014 a
snowkiting area will
open in the Wipptal
Valley. Snowkiting is
a relatively new, but
exciting sport and a
welcome change to
the traditional winter
sports.  When
snowkiting, you use
skis or a snowboard
and the power of a
kite to glide on the
snow. The only thing
you need for this
sport, is an open
area in the valley or
on the mountain and
at least a light
breeze. In the Tyrol
especially the area
around the village
Gries am Brenner
offer the best condi-
tions for snowkiting
due to their high
wind and snow gua-

rantee. As of now the local Snowkite School
“B2K Snowkite” organizes taster courses
starting from € 29.-. These lessons are for
everyone interested in snowkiting and wil-
ling to try it out risk-free, but with a lot of fun.
In addition to that, there are also beginner
or advanced courses . The meeting spot is
the Hotel Restaurant Humlerhof in Nöss-
lach. All of the courses will be conducted by
experience snowkite trainers. Information
and booking: visit www.born2kite.com or
call +43 650 66 777 44. ■

Winter-Snowkiten: einzigartig!
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Im Rahmen des Projektes „Bergsteiger-
dörfer“, einem vom Österreichischen  Al-

penverein initiierten Projekt, in dem 20 un-
berührte, naturbelassene Regionen Öster-
reichs nach strengen Kriterien ausgewählt
wurden, wird von jedem Mitgliedsort die je-
weilige Alpingeschichte in Form eines klei-
nen Büchleins aufgearbeitet. In St. Jodok
mit dem Schmirn- und Valsertal ist für 2015
die Veröffentlichung dieses Werkes geplant
– hier ein kleiner Auszug:

Molybdänbergwerk im Valsertal:
Unterhalb der Alpeiner Scharte auf 2.800 m
Höhe sind die Überreste eines wahnwitzi-
gen NS-Projektes zu sehen. Ein großes
 Eisengerüst – die Bergstation einer Seil-
bahn – erinnert an das Molybdänbergwerk,
das in den Jahren 1941–1945 von Kriegs-
gefangenen und Zwangsarbeitern errichtet
wurde. Der Rohstoff Molybdän wurde drin-
gend für die Stahlerzeugung benötigt. Es
wurden eine 5 km lange Seilbahn von In-
nervals bis zur Alpeiner Scharte gebaut,
Gebäude für die Aufbereitung im Tal, Bara-
ckenlager im Tal und auf 2.800 m Höhe (al-
lein dort für 150 Arbeiter). Sogar eine Stark-
stromleitung wurde bis zur Alpeiner
Scharte gelegt. Trotz dieses größten finan-
ziellen und baulichen Aufwandes kam es
niemals zum Molybdänabbau. Dem gegen-
über stehen Dutzende Tote, vor allem durch
einen Lawinenabgang im November 1944,
und die ungeklärten Schicksale vieler
Zwangsarbeiter. Nach Kriegsende wurden
die Anlagen größtenteils abgebaut. Die
große Aufbereitungsanlage im Bereich der
Nockeralm wurde erst 1989 gesprengt. ■

Alpingeschichte aus den Bergstei-
gerdörfern St. Jodok/Schmirn/Vals

St. Jodok: Tradition am Eis
und Wärme im Holzhaus

Der Eislaufplatz in St. Jodok wird jeden Winter vom
Eishockey-Verein St. Jodok vorbildlich gewartet.
Höhepunkt der Eis-Saison sind die Weihnachtsfe-
rien, wenn neben dem beleuchteten Eislaufplatz
ein beheiztes Holzhaus zum Wärmen und zur Stär-
kung geöffnet hat. Man kann also zuerst bei toller
Musik auf dem Eis ein paar Runden drehen und
sich anschließend bei einem heißen Getränk wär-
men. Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt. 

St. Jodok: Tradition 
on ice and the warmth of
a wooden hut
The ice rink in St. Jodok is maintained in an exem-
plary fashion every winter by the St. Jodok ice ho-
ckey club. The skating season reaches its peak in
the Christmas holidays when, in addition to the il-
luminated ice rink, a heated wooden hut is avail -
able for users to warm up and fortify themselves.
You can first do a few laps accompanied by great
music and then warm up with a hot drink. And, if
you get peckish, snacks are on hand.

Übungs-Skilift in Vals für
Kinder und Anfänger
Jeden Mittwoch und von Freitag bis Sonntag je-
weils von 14-16 Uhr ist im Valsertal der Übungs-
Skilift in Betrieb (in den Weihnachtsferien vom
26.12.-5.1. sogar täglich). Die Tageskarte kostet
€ 2,-, Kinder bis 6 Jahre fahren frei. Zum Aufwär-
men steht der Sportclub-Container bereit, wo auch
für das leibliche Wohl gesorgt wird.

Practice ski lift in Vals
Every Wednesday and from Friday to Sunday, from
14.00-16.00, a practice ski lift is open for use in
the Valsertal (during the Christmas holidays from
26 Dec. to 5 Jan. 14, it opens every day). The day
ticket costs € 2.00; children up to 6 years ride
free. And if you need to thaw out, the sports club
container, in which refreshments are also avail -
able, is on hand.

As part of the "Mountaineering villages”
project, initiated by the Austrian Alpine

Club, in which 20 untouched, natural regi-
ons of Austria have been selected accor-
ding to strict criteria, the respective Alpine
history of each member area is wrote up in
the form of a small booklet. The publishing
of this work is planned in 2015 in St. Jodok,
with the Schmirn and Vals valleys, here is a
small excerpt:
Molybdenum mine in the Valsertal:
The remains of a crazy Nazi project can be
seen beneath the Alpeiner Scharte, at a
height of 2,800m. A large iron frame - the
mountain station of a cableway - is remi-
niscent of the molybdenum mine, which
was built between 1941-1945 by prisoners
of war and forced labourers. The raw ma-
terial from molybdenum was desperately
needed for steel production. A 5km long
cableway from Innervals to the Alpeiner
Scharte was built, processing buildings
established in the valley as well as barrack
camps in the valley and at a height of 2,800
meters (this alone employing 150 workers).
Even a power line was laid up to the Alpei-
ner Scharte. In spite of the huge financial
outlay and extensive structural burden, mo-
lybdenum was never mined. All this was
done costing dozens of deaths, mainly
caused by an avalanche in November
1944. The fates of many forced labourers
still remain a mystery. After the end of the
war, the systems were dismantled for the
most part. The large processing area in the
vicinity of the Nockeralm was only blown
up in 1989. ■

Alpine history from the
mountaineering villages

of St. Jodok/Schmirn/Vals

Die Talstation des Molybdänbergwerks im Valsertal im Jahre 1944
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The Tourist Board of the Wipptal valley is organizing, in coope-
ration with the Wipptal-Alpin mountain guide office and the re-

presentatives of the brands on offer, "ski tour testing days" in
Obernberg from 22 to 25 January. The latest skiing materials will
be on offer for testing from the Fischer, Völkl and Marker compa-
nies as well as safety equipment/trackers from the Pieps and BCA
companies. It shall start on the Thursday at 5pm with a presen-
tation on the materials as well as a talk on the topic of "safe ski
touring". Guided ski tours will take place on the Friday and Sa-
turday across two difficulty levels incl. safety training courses on
the terrain.
Prices: € 199.00 pp. in DR. 3 nights of half-board accommodation
in the Almis Berghotel are included, as well as tour provisions,
two guided ski tours, a safety talk and opportunities for testing. ■

Ski tour testing days

Der TVB Wipptal organisiert in Zusammenarbeit mit dem Berg-
führerbüro Wipptal-Alpin und den Vertretern der angebote-

nen Marken vom 22. bis 25. Jänner 2015 „Skitouren-Testtage“ in
Obernberg. Angeboten wird neuestes Ski-Material zum Testen
von den Firmen Fischer, Völkl und Marker sowie Sicherheitsaus-
rüstung/Tracker der Firmen Pieps und BCA. Start ist am Don-
nerstag um 17 Uhr mit einer Materialvorstellung sowie Vortrag
zum Thema „Sicher unterwegs auf Skitour“. Am Freitag und
Samstag finden geführte Skitouren in 2 Schwierigkeitsgraden inkl.
Sicherheitsschulungen im Gelände statt.
Kosten: € 199,- p.P. im DZ. Inkludiert sind 3 Übernachtungen mit
Halbpension in Almis Berghotel, Tourenverpflegung und zwei ge-
führte Skitouren sowie Sicherheitsvortrag und Testmöglichkeit. ■

Skitouren-Testtage

Gefällt mir: Wipptal auf facebook
Social Media macht auch vor dem Wipptal nicht Halt. Auf fol-
genden beiden Facebook-Seiten kann man online stets die
neuesten Ereignisse verfolgen und neue Freunde gewinnen.
Und nicht vergessen: „Gefällt mir“ anklicken und mit Freun-
den teilen!
https://www.facebook.com/wipptal?fref=photo

https://www.facebook.com/pages/Obernberg-Bergidylle-in-
Tirol/283949228481214?sk=timeline&ref=page_internal

Like: Wipptal on facebook
Social media does not stop at the Wipptal valley. You can al-
ways see the latest news online and make new friends by fol-
lowing both our Facebook pages. And do not forget to "Like"
and share with friends!

https://www.facebook.com/wipptal?fref=photo

https://www.facebook.com/pages/Obernberg-Bergidylle-in-
Tirol/283949228481214?sk=timeline&ref=page_internal
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Vor 100 Jahren…

BERÜHMTE WIPPTALER //  FAMOUS SONS OF THE WIPPTAL

… the unforgettable "Reimmichl" appeared – using the
real name of Sebastian Rieger - on 1st November 1914,
Gries am Brenner, where he was a pastor for 16 years.
On 28 May 1867, Sebastian Rieger was born in St. Veit im
Defereggental (Eastern Tyrol); he visited the theological
college in Brixen, published the "Tiroler Volksboten" and
became (old) Tyrol's best known (some may even say
Austria's best known) folk writer with his "Reimmichl ca-
lendar", which still appears to this date. His numerous
tales and anecdotes, poems and narratives, his wisdom
and cross border stories are unmatched to this day. He
was the parish priest of the whole region. His poem "Tirol
isch lei oans," which Vinzenz Goller later set to music,
was a Tyrolean anthem that has been sung many times.
Reimmichl was always "in depth" in his writings and in
the concerned subject. His world view, his patriotism
combined with resilient idealism raised him well above
any other folk poet in many respects. He was also co-
founder of the Tyrolean Farmers Union (4/6/1904 in Ster-
zing, Gasthof Rose), which still exists even today.

We shouldn't overlook that parish priest Rieger was active
in Gries from 1898 to 1914 and was awarded a honorary
citizenship in 1905. The parsonage in Gries held a wide
attraction to many. Everyone was kindly received and in-
vited to share a meal, even also thanks to Rieger's  house -
keeper Magdalena Prandstetter, who stayed loyal to him
for half a century. He was also a good guitarist. His songs
were pleasing on the ear, especially his G'stanzln (short

texts). After all, in 1898 he published his first book in Gries
"Aus den Tiroler Bergen" (from the mountains of Tyrol). In
his local Tyrolean Stube, 16 years worth of texts and
images for this much-read "Tiroler Volksboten", which
had existed since 1893, were devised, written, drawn up
and drafted. As the Austro-Hungarian Empire declared
war against Serbia on 28 July 1914, so also 100 years
ago, Reimmichl invoked many relief actions within his
writings. Rieger made use of newspapers for reading ma-
terials for soldiers, soldier's lodgings and food promoti-
ons. His publication also provided information on priso-
ners of war, those missing or fallen. As the war came to
an end in November 1918, and the separation to Italy of
what is South Tyrol today followed, the "Tiroler Volksbote"
was banned in the Italian South Tyrol.

"Reimmichl" was only published as "Tyrolean Folk Ca-
lendar" after the First World War and remains today as it
was. Another artistic soulful Tyrolean and personal friend
of the parish priest assisted him so that the publishing
succeeded: Josef Bachlechner. The three carol singer
boys and two little angels adorn the publication in front of
the Christ Child to this date. We shall report what Josef
Bachlechner had to do with the Wipptal and (old) Tyrol in
the next issue. "Reimmichl" passed away on 2 Decem-
ber 1953.

Confirmation also from the book: Reimmichl, from  Martin
Reiter, published in the Berenkamp, Schwaz publishing
house 1992, ISBN 3-85093-010-6

Over 100 years ago…

… verließ der unvergessene „Reimmichl“ – im wirkli-
chen Namen Sebastian Rieger – mit 1. November 1914,
Gries am Brenner, wo er 16 Jahre lang als Seelsorger
gewirkt hatte.  
Am 28. Mai 1867 kam Sebastian Rieger in St. Veit im
Defereggental (Osttirol) auf die Welt, besuchte das Pries-
terseminar in Brixen, brachte den „Tiroler Volksboten“
heraus und wird mit seinem bis heute erscheinenden
„Reimmichl-Kalender“ (Alt)-Tirols bekanntester – viele
sehen ihn auch als Österreichs bekanntesten – Volks-
schriftsteller. Seine zahlreichen Geschichten und
G’schichtln, Gedichte und Anekdoten, seine Weisheiten
und grenzübergreifenden Erzählungen sind bis heute un-
übertroffen. Er war der Pfarrer des ganzen Landes. Sein
Gedicht „Tirol isch lei oans“, das Vinzenz Goller später
vertonte, wurde eine vielgesungene Tiroler Hymne. In
seiner Schreibweise und den Sujets ging Reimmichl
stets in die „Tiefe“. Seine Weltanschauung, seine Hei-
matliebe gepaart mit unverwüstlichem Idealismus hebt
ihn in vielen Belangen weit über andere Volksdichter her-
vor. Er war auch Mitbegründer des Tiroler Bauernbun-
des (4.6.1904 in Sterzing, GH Rose), welcher bis heute
existent ist.
Nicht zu übersehen ist, dass Pfarrer Rieger von 1898 bis
1914 in Gries tätig war und 1905 die Ehrenbürgschaft
erhielt. Der Pfarrhof in Gries hatte eine Anziehungskraft
für alles, was Beine hatte. Jeder wurde freundlich auf-
genommen und bewirtet, auch dank Riegers Haushälte-
rin Magdalena Prandstetter, die ihm ein halbes Jahrhun-
dert die Treue hielt. Er war auch ein guter Gitarrist. Seine
Lieder waren gern gehört, besonders seine G’stanzln
(Kurztexte). Immerhin brachte er 1898 in Gries sein ers-
tes Buch heraus: „Aus den Tiroler Bergen“. In seiner dor-
tigen Stube wurden 16 Jahre lang Texte und Bilder für

diesen vielge-
lesenen „Tiro-
ler Volksbo-
ten“ , den es
seit 1893 gab,
ausgedacht,
geschrieben,
gemalt und
verfasst. Seit
der öster-
reich-ungari-
schen Kriegs-
erklärung an

Serbien am 28. Juli 1914, also auch vor 100 Jahren, hat
Reimmichl in seinen Schriften zu zahlreichen Hilfsaktio-
nen aufgerufen. Über die Zeitung sorgte Rieger für Sol-
datenlektüre, Soldatenheime und Lebensmittelaktionen.
Sein Blatt informierte auch über Kriegsgefangene, Ver-
misste oder Gefallene. Als der Krieg im November 1918
sein Ende fand und die Abtrennung des heutigen  Süd -
tirols zu Italien erfolgte, wurde der „Tiroler Volksbote“ im
italienisch gewordenen Südtirol verboten.
Erst nach dem 1. Weltkrieg kam der „Tiroler Volkskalen-
der“, der heutige „Reimmichl“ heraus. Dass dies gelang,
half ein weiterer künstlerisch beseelter Tiroler und per-
sönlicher Freund des Pfarrers mit: Josef Bachlechner.
Die drei Sternsingerbuben und zwei kleine Engel vor dem
Christkind zieren bis heute die Zeitschrift. Und was Josef
Bachlechner mit dem Wipptal und (Alt)Tirol zu tun hat,
das berichten wir in einer der nächsten Ausgaben.
„Reimmichl“ verstarb am 2. Dezember 1953.
Nachweise auch aus Buch: Reimmichl, von Martin

Reiter, erschienen im Berenkamp Verlag Schwaz
1992, ISBN 3-85093-010-6

Winterspaß im 
Jugendhaus Obernberg
Im Jugendhaus Obernberg werden Winteraktivi-
täten für Kinder und Erwachsene angeboten:
· Schneeschuhwandern
· Iglu bauen (für Kinder & Erwachsene)
· Rodeln (auch im Mondschein)
· Figuren aus Schnee
· Fackelwanderungen
· Mondschein-Schneeschuhwandern
· Indoor gibt es einen Boulderraum
Ausgeliehen werden können im Haus:
· Schneeschuhe (für Erwachsene & Kinder)
· Rodeln
· Securafix-Bindungen und Felle
· LVS-Geräte, Sonden, Schaufel (auf Wunsch auch
LVS-Schulungen).

Winter fun in the
Obernberg youth centre
Winter activities for children and adults alike are
on offer in the Obernberg youth centre:
· snowshoeing, 
· igloo building (for children & adults),
· tobogganing (also in the light of the moon),
· making snow silhouettes,
torch-light hikes,

· moonlight snowshoe hiking,
· indoors there is a bouldering room,
Available for hire in the centre:
· snowshoes (for adults & children),
· toboggans,
· Securafix bindings and skins,
· avalanche transceivers, probes, shovels (on re-
quest also avalanche transceiver training).

Impressum
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Redaktion: Hansjörg Pichler 
Anzeigen: Günther Lechner
Fotos: TVB Wipptal, MEV
Druck: Walser Druck, Telfs



magazin WINTER 14/15 25

40 x Urlaub in Steinach

Für 40 x Urlaub in Steinach wurden Herr Jakob
Baer und Frau Stadler Gisela im August 2014 in
ihrem  Urlaubsquartier bei Familie Eller Hilda und
Vinzenz geehrt. Sie erhielten als kleines Danke-
schön für ihre langjährige Urlaubstreue eine Bil-
derchronik von Steinach.

40th holiday in 
Steinach

Mr. Jakob Baer and Ms. Gisela Stadler were ho-
noured for their 40th holiday in Steinach in August
2014 at their holiday residence with the Hilda and
Vinzenz Eller family. They received a visual chroni-
cle from Steinach am Brenner as a thank you for
their many years of loyalty.

Helga Beermeister vom TVB Wipptal überreichte
ein kleines Geschenk an die Jubiläums-Urlauber

Ferienwoche mit Gehörlosen
und Hörbeeinträchtigten in Trins
Zum 4. Mal fand Ende Juli 2014 in Trins

unter dem Motto „Rendezvous mit ge-
hörlosen und hörbeeinträchtigten Men-
schen“ eine in Österreich einzigartige Feri-
enwoche statt, veranstaltet vom TVB Wipp-
tal/Ortsstelle Trins und dem Landesver-
band der Gehörlosen Tirol. 
Jeder Programmpunkt wird mit Hilfe von
Gebärdensprach-DolmetscherInnen des
Gehörlosenverbandes Tirol & Vorarlberg
übersetzt/gebärdet. Im Vergleich zum Vor-
jahr konnte das Programm um ein Vielfa-
ches erweitert werden, die Gäste waren be-
geistert von der Vielfalt: mehrere geführte
Wanderungen, Kräuterseminar, Nordic Wal-
ken mit Kneippanwendungen, Kochkurse,
Historisches und Altes Handwerk der Re-
gion, Verkostungen, Almbesuche u.v.m.
Bilder in Diaform im Jahreskreis zeigten
den Teilnehmern die wunderschöne Land-
schaft, die Berge und die Möglichkeiten,
diese zu erwandern, das Leben und die Ar-
beit im ehemaligen Bergbauort Trins und
vieles zu Fauna &
Flora. Der Abschluss
dieser ereignisreichen
Woche fand in netter
Runde mit allen Teil-
nehmerInnen in einem
der Trinser Lokale bei
einer zünftigen, vom

TVB spendierten Jause statt. TVB-Orts-
stellenleiter Jörg Covi überreichte nach
einer kleinen Ansprache für jede(n) Teilneh-
merIn ein kleines Abschiedsgeschenk. Die
hörbehinderten/hörgeschädigten Gäste
aus allen Teilen Österreichs sowie aus dem
Münchner Raum vereinbarten mit ihren neu
gewonnenen Freunden ein Wiedersehen im
kommenden Jahr. Alle freuen sich schon
auf das fünfte Treffen im kommenden Som-
mer – Termin: 19. bis 24. Juli 2015! ■

Besondere Menschen in einer besonderen Region

A week of holiday for those deaf or hard of hearing in Trins

Aweek of holiday that is unique to Austria took place for the fourth time at the end of
July 2014 in Trins with the motto: "Rendezvous with those deaf or hard of hearing",

organized by the Tourist Board of the Wipptal valley/Trins locality and the National Asso-
ciation of the Deaf in Tyrol. 
Each programme point is translated/signed using sign language interpreters from the Na-
tional Association of the Deaf in Tyrol & Vorarlberg. Compared with last year, the pro-
gramme was able to be enhanced many times over, the guests were amazed by the va-
riety: several guided hikes, herb seminar, Nordic walking with Kneipp hydrotherapy, coo-
king courses, historical and old craftwork of the region, tastings, visits to Alpine huts, and
much more. Photos in slideshow in ordinary time illustrated the beautiful landscape, the
mountains and the opportunities to hike on them, the life and work in the former mining
village of Trins and lots of fauna & flora, to the participants. The conclusion of this event-
ful week took place in good company with all participants visiting one of the inns in Trins
with a hearty bite to eat as a treat from the Tourist Board. Jörg Covi, a local office mana-
ger from the Tourist Board, presented each participant with a small parting gift after ha-
ving given a short speech. The guests that were hard of hearing/hearing impaired from all
regions of Austria as well as from the Munich area agreed upon a reunion with their newly
made friends next year. Everyone is looking forward to the fifth meeting next summer.
Dates: 19 to 24 July 2015 ■

Verlosung der Gästekarten
Zum Ende jeder Saison werden unter den abgege-
benen Gästekarten drei Kulinarik-Gutscheine für
Trinser Lokale verlost. Die Gewinner der Sommer-
saison 2014 sind: Theresia & Gerhard Herrmann
(Haus Mader), Ruth & Rainer Schüler (Hüttl, Galt-
schein), Monika & Klaus Müller (Hotel Zita). Wir
gratulieren herzlich!

Guest card prize draw
At the end of each season, three lucky winners of
vouchers for restaurants in Trins are drawn from
all the guest cards that have been handed in. The
winners from the 2014 summer season are: The-
resia & Gerhard Herrmann (Haus Mader), Ruth &
Rainer Schüler (Hüttl, Galtschein), Monika & Klaus
Müller (Hotel Zita). A hearty congratulations!

Dies & Das aus Trins
Mitbringsel aus Trins vom Tourismusbüro Trins:
Wasserkaraffen, Sondermarken, Filztaschen,
Schildcaps, Schlüsselanhänger – all diese Anden-
ken an Ihren Urlaub im Gschnitztal natürlich mit
Trins-Logo versehen!

Trins: Bits and bobs
Souvenirs from Trins thanks to the Trins tourist of-
fice: Water jugs, special stamps, felt bags, tag
caps, key chains - all a memento of your holiday in
the Gschnitz valley, of course provided with the
Trins logo!
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Kultur- und Sportanimation Roland Amor, ☎ 0664/33757654.

Matrei: Nr. 65, ☎ 05273/7300.
Steinach: Rathausplatz, ☎ 05272/6664.
Gries: Dr. Toni, Tel. 05274/87258.

Gries: Dr. Toni, ☎ 05274/87258
Matrei: Dr. Anreiter, Nr. 65, ☎ 05273/ 6213; 
Dr. Woertz, Pfons, 
Schöfens 23, ☎ 05273/6238; 
Dr. Margret Hilber (Gynäkologie), Nr. 73, ☎ 05273/ 7040. 
Navis: Dr. Noisternig, Au 61, ☎ 05273/6912. 
Stei nach: Dr. Holzmann, Rathausplatz, ☎ 05272/6606;   
Dr. Holzmeister, Brennerstr., ☎ 05272/ 6238; 
Dr. Spörr (Internist), Nösslachstr. 2, ☎ 05272/20243; 
Therapiezentrum: Physikal. Therapie Wipptal, 
Dr. Holzmeister, Brennerstr., ☎ 05272/ 6238-8. 

Gries: Raika, ☎ 05272/6531-45212.
Gschnitz: Raika, ☎ 05272/6531-45174. 
Matrei: Raika, ☎ 05273/6111, 
Tiroler Sparkasse, ☎ 050100-71061. 
Obernberg: Raika, ☎ 05272/ 6531-45171. 
St. Jodok: Raika, ☎ 05272/6531-45170.
Schmirn: Raika, ☎ 05272/6531-45172.  
Steinach: Raika, ☎ 05272/6531, 
Tiroler Sparkasse, ☎ 050100-71053. 
Trins: Raika, ☎ 05272/6531-45173.

Matrei: Raiffeisenkasse, Tiroler Sparkasse.
Steinach: Raiffeisenkasse, Tiroler Sparkasse.
Gries: Raiffeisenbank, Brenner A13.
Trins: Raiffeisenbank Wipptal.
St. Jodok: Raiffeisenbank Wipptal.
Gschnitz: Raiffeisenbank Wipptal.
Obernberg: Gemeindesaal.

Wipptal-Alpin Matrei: Skihochtouren, Skitouren, Eisklettern,
Schneeschuhwandern, Ausbildung, ☎ 0664/4527094 od. 
☎ 0664/1227607.
Bergwanderschule Wolfgang Holzknecht:
☎ 0664/1132512.
Wipptal – Stubaital: Sepp Rettenbacher, 
Verleih und Verkauf von Skitourenausrüstungen, 
☎ 05225/62865 od. 0664/3332222.

Alpinnotruf 140 oder Euronotruf 112.

Matrei: Blumenecke Patrizia, Raikahaus, ☎ 0664/9735884.
Steinach: Schliernzauner, Rathausplatz 3, ☎ 05272/6614.
Mairhofer’s Blumenladen, Brennerstr. 41, ☎ 05272/6429. 
Trins: Kräutergarten, ☎ 05275/5470.

Matrei: Pfarrheim, Mi 16-17.30, So 9.30-11 Uhr. 
Obernberg: Gemeindezentrum, Fr 18-19 Uhr. 

Steinach: Museumsgebäude, Di, Do 16-18 Uhr.
Schmirn: Gemeindeamt, Fr 15–17 Uhr, jd. 1. Mo/Monat, 19-21 h

Matrei: Jumpin, Brennerstr. 24, ☎ 05273/6460,
MA3, Brennerstr. 83, ☎ 05273/6269.
Steinach: Magic Mo am Knollerplatz, Tanzstadl, 
☎ 0664/5536376.

Gries: ☎ 05274/87237. Gschnitz: ☎ 05276/209. 
Matrei: ☎ 05273/6230. Mühl bachl: ☎ 05273/6208. 
Navis: ☎ 05278/6211. Obernberg: ☎ 05274/ 87462. 
Pfons: ☎ 05273/6252. Schmirn: ☎ 05279/5203. 
Vals/St. Jodok: ☎ 05279/ 5209. 
Stei nach: ☎ 05272/6251. Trins: ☎ 05275/5210.

Kath: Gries: Sonntag 9.30 Uhr.
Gschnitz: Sa 17 Uhr, So 10 Uhr.
Maria Waldrast: Mo-Fr 7.30, Sa 15, So 9, 10.30 Uhr. 
Matrei: Pfarrkirche: So 9 u. 19 Uhr, 
Heiliggeistkirche: Di 8.30 sowie Mi u. Sa 19 Uhr.
Navis: Sa 19.30 Uhr, So 7 u. 9 Uhr. Obernberg: So 8.30 Uhr.
Schmirn: So 8.30 Uhr. St. Jodok: So 10 Uhr, jdn. 2. Sa 19 Uhr.
Steinach: Sa 19 Uhr, So 9 Uhr. Trins: So 10.30 Uhr.
Vinaders: Sa 19.30 Uhr.

Matrei: Lechner, bei der Tankstelle, ☎ 05273/6316; Peer,
Statz 42, ☎ 05273/7222; Auer, Statz 92, ☎ 05273/6840. 
Steinach: Graber, Brennerstr. ☎ 05272/6258 
(auch Abschleppdienst); KFZ Jenewein & Fröhlich, 
☎ 05272/20031; KFZ-Spenglerei Felder Johannes, 
☎ 05279/20077.

Steinach: Alfons Graber Museum,
Di u. Do 16-18 Uhr, sowie nach tel. Voranmeldung 
☎ 05272/6251 od. 6373.

Steinach: Birgit Blassnik, Trinserstr. 38, ☎ 0664/4325990. 
Behandlungen wie, Reiki, Tonpunktur, Klangschalen,…. 
Auch mobil möglich.

Rettung ☎ 144, Feuerwehr ☎ 122, Polizei ☎ 133,           
Bergrettung ☎ 140, Euronotruf ☎ 112 (fürs Handy wichtig!)

Steinach: ☎ 059133-7125. Notruf: 133

Matrei: bei Ploner Baumarkt, Brennerstr. 68, ☎ 0577677/6143.
Steinach: Rathaus, ☎ 05272/5153. 
Trins: Supermarkt Nah & Frisch, ☎ 05275/5269-0. 

Notruf: 144.

Basecamp: Trainingszentrum in Matrei (Klettern, Training,

Café-Bistro), ☎ 05273/77066.
Eislaufhalle: Steinach, ☎ 0664/1130584.
Eislaufplätze: Gries - im Ort (neben Kfz-Werkstätte); Gschnitz
(neben  Alpenrose); Matrei: Parkplatz Hotel Krone; Obern berg:
Ortsende Festplatz, bis 21 Uhr; St. Jodok: Ortseingang; Trins:
beim Skilift
Flugschule: Parafly Flugschule Monika Eller, Neustift i. Stubai-
tal, ☎ 05226/ 3344, Fax 05226/3371.
Kegelbahnen: Matrei: Parkhotel, ☎ 05273/6269. 
Olympia-Bobbahn: Igls, Gästebobfahrten, ☎ 0512/  394466. 
Paragleiten: Ellbögen: Mountain Fly, Ing. Kienast, ☎ 0512/
3478488. Stubaital/Neustift: Flugschule Parafly GmbH/Eller,
☎ 05226/3344. 
Reiten: Trins: Färberhof, ☎ 05275/ 5408; Steinach: Seaper
Ranch, ☎ 05272/6739; Gries: Kracherhof, ☎ 05274/87674.
Snowkiten: Buchungen: www.born2kite.com, ☎ 0650/6677744

Steinach: Skischule Steinach, Hansi Hilber (direkt auf dem Weg
zur Talstation), ☎ & Fax 05272/20055, Mobil: 0664/6319310;
Snow Sport Messner & Skischule Bergeralm (direkt in der Tal-
station), ☎ 0664/2260287. 
Trins: Stefans Skiverleih & Service, ☎ 05275/ 5222 od. 0664/
3444055; Pranger Peter – Top-Skischule Gschnitztal, ☎ 05275/
5224 od. 5372 od. 0664/2432580, Skischule Bergeralm.
Gschnitz: Skiverleih Schafferer, gegenüber
Gemeindeamt/Raika, Tel. 0676/5666193.

Brenner: Shell Tankstelle.
Brennersee: OMV Tankstelle, Shell Tankstelle.
Gries: Gutmann Tankstelle, Troppacher Tankstelle.
Autobahn: OMV Tankstelle, Mobil Tankstelle, ESSO Tankstelle.
Matrei: OMV Tankstelle.
Autobahn: Eni Tankstelle.
Steinach: BP Tankstelle Erlach, ☎ 05272/2260.
St. Jodok: BP Tankstelle, Stafflach.

Gschnitz: Taxi Pranger, ☎ 0664/1634190.
Matrei und Steinach: 
Taxi Mair, ☎ 05273/6225 oder 6395. 
Taxi Müller, ☎ 0664/4300692. 
Das Wipptaler Taxi, ☎ 0664/1223055. 
Taxi Übergänger, Matrei, ☎ 0664/2828897.
St. Jodok: Taxi Mader Christoph, ☎ 05279/5215.

Gries: Brennerstr. 73, ☎ 05272/6270.
Matrei: Brennerstr. 104, ☎ 05273/6278.
Obernberg: Gemeindezentrum, ☎ 05274/874625.
St. Jodok: ☎ 05279/5204.
Vals/Schmirn: ☎ 05279/5203.
Steinach: Rathaus, ☎ 05272/6270.
Trins: Nr. 69, ☎ 05275/5337.
Gschnitz: ☎ 05276/209.

Steinach & Gries: DDr. Covi, Bahnhofstr. 160, ☎ 05272/20075.
Steinach: Dr. Lintner, Zirmweg 48b, ☎ 05272/2277, 
Dr. Schaber,  Brennerstr. 83, ☎ 05272/2341.
Matrei: Dr. Volgger, Brennerstr.64, ☎ 05273/20063.

SPORTVERLEIH// SPORTS EQUIPMENT HIRE

NATURHEILPRAXIS
BERGSTEIGERSCHULE // HIKING SCHOOL

ANIMATION

ZAHNÄRZTE //  DENTISTS

TVB WIPPTAL //  TOURIST OFFICE

TAXI

TANKSTELLEN //  PETROL STATIONS

SPORT //  SPORTS

RETTUNG //  RESCUE

POSTÄMTER //  POST OFFICES

POLIZEI  //  POLICE

NOTRUF //  EMERGENCY NUMBER

MUSEUM

KFZ-WERKSTÄTTEN // CAR WORKSHOPS

GOTTESDIENSTE //  RELIGIOUS SERVICES

GEMEINDEÄMTER //  LOCAL AUTHORITIES

DISCO, TANZBAR, PUB

BÜCHEREIEN //  LIBRARIES

BLUMENLÄDEN //  FLOWER SHOPS

BERGRETTUNG //  MOUNTAIN RESCUE

BANKOMATEN //  CASH MACHINES

BANKEN //  BANKS

ÄRZTE //  DOCTORS

APOTHEKEN //  PHARMACIES

Ihre Ferienregion von A-Z Services in
your Holiday Region





Bestes Nachtskigebiet


