
Immer auf der Höhe 
Mit guter Vorbereitung wird 
die Alpenüberquerung ein 
richtiger Wandergenuss. 

Überzeugt mit Leichtigkeit 
Der neue Freerider Lite  
besticht mit seiner gut  
durchdachten Ausstattung. 

Nordic Roadtrip 
Die schönsten Loipen werden 
hier mit einem professionellen 
Langlaufguide erkundet.

FÜR ALLE 
BERGSPORT- 

BEGEISTERTEN
Auf den folgenden Seiten 

finden Sie attraktive Produkte, 

Reiseangebote und 

Kleinanzeigen unserer 

Kunden

Osttirol
Endloses Skivergnügen
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Einatmen – durchatmen. Das Leben fühlen. Mittendrin sein. Mittendrin  
in einer einzig artigen Naturlandschaft mit 400 Loipenkilometern und 

endlosem Skivergnügen. Ab Mitte November beschneite Strecken, über-
durchschnittlich viele Sonnentage und leckere Köstlichkeiten der regionalen 

Tiroler Küche – das ist Osttirol!

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profi, 
die verschiedenen Loipen eignen sich für al-
le. Bei Langlaufausflügen durch die Alpen Ost-
tirols, vorbei an Bächen und schnee bedeckten 
Wäldern, entdeckt man diese Landschaft völ-
lig neu. Neben unberührter Natur bietet Ost-
tirol auch ein weltcuptaugliches Biathlon-
zentrum.

Abwechslungsreiche Strecken
Vielfalt kennzeichnet diese Region. Sport-,  
Panorama- oder Grenzloipen mit verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen, Längen und Höhen-
metern bieten für jeden und jede etwas. 

Hier findet man immer die passende Strecke 
für die nächste Langlaufrunde. In der Markt-
gemeinde Sillian im Hochpustertal führt die 
11,2 Kilometer lange Grenzloipe mit kurzen An-
stiegen und leichten Abfahrten bis nach Inni-
chen in Italien. Für die Profis bietet die Sport-
loipe „Virgen“ beste Voraussetzungen für das 
Konditionstraining. Wer noch höher hinaus 
will, ist auf der Höhenloipe „Dorfberg“ genau 
richtig. Per Skidoo oder Pistengerät gelangt 
man auf eine Starthöhe von 1820 Metern. Von 
dort aus kann man auf einer 10 Kilometer lan-
gen, klassisch und skating gespurten Loipe 
das traumhafte Panorama genießen.

Langlauf- und Biathlonzentrum
Das schneesichere Trainings- und Wett kampf-
 zentrum in Obertilliach ist für Profis die Trai-
ningsstätte schlechthin und für jeden Hobby-
sportler ein Muss zum Erleben. Ab Mitte 
November wird das Zentrum von namhaften 
Spitzensportlern und Nationalmannschaften 
des Langlaufsports genutzt. Aber nicht nur in 
der kalten Jahreszeit bereiten sich Welt-
klasse- Athleten auf die Saison vor. Auch im 
Sommer kann man hier auf einer 4,2 Kilome-
ter langen Rollerbahn in seinen Inline skates 
oder Rollerski trainieren oder einfach nur 
Spaß haben.

Langlaufevent
Vom 27. Februar bis 7. März 2021 finden zum 
zweiten Mal die IBU-Biathlon-Weltmeister-
schaften für Jugend- und Juniorenklassen in 
Obertilliach statt. Rund 450  Sportler und 

Endloses 
Skivergnügen
Osttirol
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Sportlerinnen werden zur WM voraussichtlich 
antreten. Wegen der Corona-Pandemie wird 
die Veranstaltung leider unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit stattfinden. Jedoch wird 
der ORF zwei Wettbewerbe live übertragen.

Was einen sonst noch erwartet
Auch wenn Osttirol zentraler Treffpunkt der 
Langlaufszene ist: Hier kann man noch viel 
mehr unternehmen. Wie wäre es mit einem 
einzigarten Skiurlaub? Mit Pisten auf 2500 Me-
tern Höhe und atemberaubenden Kulissen? 
Unter den fünf Top-Skigebieten zählt das 
Großglockner Resort Kals-Matrei mit 44,6 
Pistenkilometern zu den größten. Mit Blick 
auf den majestätischen Großglockner saust 
man hier mit langen Schwüngen und genü-

gend Platz auf der Piste zu Tal. Neben dem 
Skifahren lohnt es sich außerdem, die Natur 
zu Fuß, auf Schneeschuhen oder mit Touren-
ski zu erkunden. Die verschneite Landschaft 
und die ruhige Atmosphäre sind ein unver-
gessliches Erlebnis. Ein einzigartiger Winter-
urlaub erwartet die Gäste in Osttirol und ein 
Langlaufparadies mit reichlich Abwechslung. 
Viele urige Hütten offerieren zudem Einkehr-
möglichkeiten und köstliche heimische Ge-
richte. Und das Beste zum Schluss: In Osttirol 
gibt es ein Hotel, das Mitglied bei „Cross 
Country Ski Holidays“ ist. Das heißt, es hat 
sich auf Langläufer und Langläuferinnen 
spezialisiert und garantiert einen angeneh-
men Aktiv urlaub.

Info: osttirol.com

Vielfalt kennzeichnet die Region Osttirol: Von Sport- über Panorama-  
bis zu Grenzloipen ist mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Längen 
und Höhenmetern für jeden etwas dabei.

INFOBOX
Osttirol Information: osttirol.com
 Langlaufhotel in der Region: 
Dolomitengolf Hotel & Spa: hotel-dolomitengolf.com
Mehr Infos für einen Langlaufurlaub in den Alpen: 
Cross Country Ski Holidays 
langlauf-urlaub.com

Immer auf der Höhe!

Wandergenuss 
Alpenüberquerung 

Die Tour über die Alpen von Oberstdorf nach 
Meran wurde vor über vierzig Jahren von der 
Bergschule Oberallgäu entwickelt und ist seit-
dem Bestandteil im Programm. Während eines 
Vorbereitungswochenendes in der Grünten- 
Region erhalten die Teilnehmer wertvolle 
Tipps vom Bergführer, sehen und hören Kurz-
vorträge und erleben eine Wanderung „auf 
Probe“. Daher wissen sie vorher sehr genau, 
was auf sie zukommen wird. So wird die Tour 
zum Wandergenuss! Neben der klassischen 
Alpenüberquerung wird die Tour auch als ent-
schärfte 50-plus-Variante, als Komfort-Tour 
oder als Tour für Singles angeboten. Durch 
Folgeetappen wird der Weg in den Süden voll-
endet: Die zweite Etappe führt von Bozen nach 
Trento, eine dritte von Trento nach Verona. 
Übrigens: Neu ist die Überquerung „Allgäu“ 
mit Standort im Komfort- Hotel. Das vielseiti-
ge Angebot der Bergschule Oberallgäu um-
fasst Ausbildungskurse im Bergsteigen und 

Klettern, Wanderwochen in den Ost- und 
Westalpen, Hochtourenwochen, Klettersteig-
programme, Ski- und Schneeschuhtouren so-
wie Lawinenkurse. Highlights bilden die erle-
senen Touren im Ausland, wie zum Beispiel 
auf den Kilimanjaro! Über fünfzig Jahre Erfah-
rung, sorgfältige Organisation, ausgesuchte 
Routen und Wege sowie erfahrene Bergführer 
lassen die Touren im In- und Ausland zum 
unvergesslichen Erlebnis werden.

Info: alpinschule.de
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Gebirgswelt und Stille

Wandern, atmen, genießen

Das Corona-Virus hat unser alltägli-
ches Leben verändert. Wichtiger denn 
je ist es geworden, unsere Abwehr-
kräfte zu stärken und neue Perspek-
tiven zu gewinnen. Sich in der Natur 
zu bewegen, bietet dafür ideale Be-
dingungen: frische Luft, Sonnenlicht 
tanken, das Herz- Kreislauf-  Sys tem 
stärken sowie Sorgen und Ängste im 
guten Sinne vergessen. Bergwandern 
bzw. Trekking und Meditation sind ei-
ne wunderbare Möglichkeit, all diese 
Aspekte zu nähren. Das Erleben der 
Schönheit der Gebirgswelt in Stille ist noch einmal intensiver und öffnet 
den Blick für das Wesentliche im Leben. Diese Erfahrungen und eine 
persönliche Gruppenatmosphäre machen die Kurse von Roman Mueller 
zu einem besonderen Bergurlaub: „Wir tun etwas, womit wir uns körper-
lich fit und gleichzeitig innerlich entspannt und frei fühlen können. Das 
macht Spaß und tut unserer Gesundheit gut.“ 2021 werden drei Wander-
kurse in den Alpen angeboten. „Bergell + Oberengadin“ mit leichtem 
Tagesgepäck findet vom 8. bis 19. Juli statt. He rausfordernder sind Teil 2 
des Klassikers „Zu Fuß über die Alpen“ vom 29. Juli bis 10. August und 
der Kurs „Faszination Seealpen“ vom 26. August bis 7. September. Die 
Kurskosten dafür betragen zwischen 1200 und 1320 Euro, inklusive Halb-
pension. – Die Pilgerreise zum Mt. Kailash ist für viele Menschen ein 
Lebenstraum und gehört zu den beeindruckendsten Reisen der Erde. 
Sie führt über das abgelegene Limital (Westnepal) in die Weite und die 
überwältigende Schönheit des tibetischen Hochlandes: Termin: 17. Sep-
tember bis 17. Oktober, Kosten: 6690 Euro, inklusive Flug (CO2-Kompen-
sation inklusive), Hotels und Trekkingkosten.

Info: bergwandern-meditation.de

Garhammer

Skitouren

Skitouren sind beliebter als je zuvor. An sich ist es zu begrüßen, wenn Menschen sich an der Schönheit der Winterlandschaft erfreuen und et-
was für ihre Gesundheit tun. Eigentlich. Aber nun  laufen viele Skitourengeherinnen und -geher die Berge hinauf und wissen gar nicht, worauf 
sie achten sollten. Viele bleiben sicherheitshalber auf den Pisten, oft, um bei der Abfahrt nicht in alpines Gelände mit tiefem Schnee zu geraten. 
Sie wissen nicht, wie herrlich einsame Skitouren abseits der Pisten sein können, wenn man die Aufstiegstechniken, Sicherheitsmaßnahmen 
(Lawinengefahr!) und vor allem das Abfahren im Gelände beherrscht. Höchste Zeit also, die ganze Faszination dieses Sports kennenzulernen! 

Denn eigentlich sollte das Bergauflaufen genauso viel Spaß machen wie die Abfahrt. In 
den erstklassigen Skitourengebieten warten traumhafte Routen, Aufstiege durch maleri-
sche Winterlandschaften und sensationelle Tief schneea bfahrten. Die Programme sind so 
ausgelegt, dass jeder, vom Einsteiger bis zum erfahrenen Tourengeher, auf seine Kosten 
kommt. Teilnehmer, die noch keinen Tiefschneekurs absolviert haben, bekommen zunächst 
eine Einweisung in Grundlagen der ABS-Technik. Innerhalb weniger Stunden hat man so 
völlig neue Tiefschnee-Erlebnisse. Für Skitourenexperten gibt es unvergessliche Touren 
und viele Tricks zur perfekten Tiefschneetechnik und zum taktischen Abfahren. So werden 
Skitouren zum absoluten Genuss und man fragt sich, warum man diesen tollen Bergsport  
nicht längst schon früher gemacht hat!

Info: garhammer.com

NEU: Nordic Roadtrip

Langlauf mit pro- 
fessioneller Begleitung

Im Winter 2021 wird diese außergewöhnliche 
Langlaufreise zum ersten Mal angeboten: An 
sieben Tagen geht es in die drei Regionen 
Ramsau am Dachstein, Toblach in Südtirol und 
die Olympiaregion Seefeld. Gemeinsam mit 
einem professionellen Langlaufguide werden 
auf den Spuren der Weltmeister die schönsten 
Loipen erkundet. Neben den abwechslungs-
reichen Loipen bieten die Touren unbe-
schreibliche Aussichten auf die verschneite 
Winterbergwelt. Unterwegs hat der Langlauf-
guide nicht nur Tipps zur Technik parat, son-

dern zeigt auch die besten Fotostopps und 
Einkehrmöglichkeiten. So wird der Lang lauf-
ur laub wirklich unvergesslich! 

Info: nordic-roadtrip.com

http://www.bergwandern-meditation.de
http://www.garhammer.com
http://www.nordic-roadtrip.com
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Hochwertiger Touren-Riegel

MACHT MÜDE BEINE WIEDER FLOTT!
Ob bei einer anspruchsvollen Bergtour oder einer entspannten Wan-
derung – der Energie-Reis-Riegel aus dem Kräuterhaus Sanct Bernhard 
gehört immer in den Rucksack. Durch die hohen Reiskrispie- und Hafer-
flockenanteile liefert das kompakte Kraftpaket reichlich Energie aus 
natürlichem Ursprung. Ideal als Zwischenmahlzeit. Der praktische Rie-
gel überzeugt mit sorgfältig ausgewählten Zutaten, bleibt selbst bei 
kühlen Temperaturen leicht kaubar und schmilzt im Sommer nicht. 
Außerdem ist dieser Bergsnack bestens bekömmlich und laktosefrei. 
Auch geschmacklich machen die fruchtigen Sorten Himbeere, Mango 
oder Apfel jeden Biss zum vollen 
Genuss. 
PREISEMPFEHLUNG: € 1,50 (1 Riegel), 
Spezial-Angebot für DAV-Mitglieder 
bis 28.2.2021: € 1,20 (1 Riegel), € 12,65 
(11er-Pack), nur erhältlich unter: 
sanct-bernhard-sport.de/DAV

Mountain Equipment

QUIVER JACKET – GORE-TEX PRO 30D
Leichte, klein packbare und robuste Hardshell- 
Jacke für alle Ski- und Winterbergtouren! Mit leich-
tem Gore-Tex Pro Material und großer, helmtaug-
licher Kapuze ist das Quiver Jacket ein idealer 
Tou renbegleiter. Auf steilen Anstiegen sorgen lange 
Unterarm-Zipper für Abkühlung, ein abnehmbarer 
Schneefang hält staubenden Pulverschnee auf Abstand. 
Felle und Handschuhe finden in den großen Innentaschen Platz.   
Erhältlich als Herren- und Damenmodell.
PREISEMPFEHLUNG: € 499,90, mountain-equipment.de

Bergbauern Käse  
von Bergader 
GENIESSEN MIT GUTEM GEWISSEN!
Die Milch für den Bergbauern Käse von Berg-
ader stammt ausschließlich von Bergbauern-
höfen aus der bayerischen Alpenregion. Durch 
die nachhaltige Bewirtschaftung von Grün-
landflächen und Berglandschaften leisten 
diese Bergbauern einen erheblichen Beitrag 
zur Erhaltung der Artenvielfalt der Alpenre-
gion. Die wertvolle Bergbauernmilch 
und der unnachahmlich natürliche 
Geschmack machen den Bergbauern 
Käse zu etwas ganz Besonderem. Ob 
zum Frühstück, zur Stär-
kung zwischendurch, 
fürs Pausenbrot oder zur 
raffi nierten Verfeinerung 
vieler Gerichte. Erhältlich 
ist das Bergbauern Käse- 
Sortiment im Kühlregal 
im Supermarkt. 
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 1,99 (150 Gramm),  
bergader.de

Deuter Winterrucksack

FREERIDER LITE
Die neue Freerider-Serie besticht mit ihrer gut 
durchdachten Ausstattung. Der Freerider Lite 
überzeugt mit Leichtigkeit. Mit dem Lite-Trage-
system und dem neuen robusten, atmungs-
aktiven und schneeabweisenden Bezugsstoff 
sitzt der Freerider Lite angenehm auf dem Rü-
cken. Nasse, verschwitzte Ausrüstung kann 
einfach im Frontfach verstaut werden – 
so bleiben die Sachen im Haupt-
fach trocken. Neu ist auch das 
variable Fixierungssystem. 
Mit zwei separaten Riemen 
können Ski, Snowboard und 
Schneeschuhe im Handumdre-
hen außen am Rucksack an den 
Materialschlaufen befestigt 
werden. Den Freerider Lite 
gibt es mit 18 und 20 Liter 
Volumen.
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 129,95, deuter.com 

Dalbello Quantum

REINRASSIGER TOURENSKISCHUH
Der Quantum ist der innovative Tourenskischuh für den klassischen 
Tourengeher. Das revolutionäre Konzept mit zweiteiliger Bonded- Shell-

Schalenkonstruktion aus Polyamid und mit Glasfaser verstärkt, bie-
tet eine vollkommen neue, komfortable Passform und eine 

geschmeidige Gehfunktion. Die innovative, zweiteilige 
Schalen- und Schaftkonstruktion ermöglicht die Kombi-
nation aus fester, steifer Außenschale und durchgängiger 
Sohlenplatte. Gleichzeitig weist der Quantum top Bewe-
gungsfreiheit im Anstieg auf, bei einem geringen Gewicht 

von nur 1150 Gramm. In der Abfahrt überzeugt der Quantum 
mit verlustfreier Kraftübertragung, viel Performance 

und guter Kontrolle der Ski.  
PREISEMPFEHLUNG: € 500,-, dalbello.it/de

http://www.sanct-bernhard-sport.de/DAV
http://www.mountain-equipment.de
http://www.bergader.de
http://www.deuter.com
http://www.dalbello.it/de

