Slow

Skiing
– eine Winterleidenschaft

Leise rieselt der Schnee... und wir schnallen Brettln und Schneeschuhe
für ganz außergewöhnliche Erlebnisse an!
Text: Denise Derflinger
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D

ie verschneite Bergwelt
des Salzkammerguts ist
wie geschaffen für unvergessliche Ski- und
Langlauftouren, gemütliche Winterspaziergänge und spannende Schneeschuhwanderungen. Kaum
eine andere Landschaft bietet so viele reizvolle Höhepunkte, die entdeckt
und erforscht werden wollen – und das
im eigenen Rhythmus mit jeder Menge Zeit für sich selbst. Unser Salzkammergut liefert die Top-Destinationen für den Outdoor-Fun.

Skitouren –
auf Skiern zum Ziel
Dem Trubel der alpinen Skipisten
entfliehen, die freie Natur genießen und
trotzdem zwischen einzigartigen Abfahrtsmöglichkeiten wählen? Das Salzkammergut ist ein Mekka des Wintersports und bietet dem Skitourengeher
eine Vielzahl von bekannten und vielbegangenen sowie einsamen Skitouren an.
Ein Tipp für Einsteiger und Ungeübte ist der Tourenlehrpfad in Fais
tenau in der Urlaubsregion Fuschlsee.
Die Tour ist die perfekte Strecke zum
Erlernen und Trainieren des Skitourensports,
außerdem
informieren
zahlreiche Schautafeln über alles Wissenswerte, von Lawinenkunde bis zum
Naturschutz. Führungen mit erfahrenen Guides der Salzburger Bergrettung
inklusive LVS-Training und Lawinenkunde werden über den Tourismusverband Fuschlsee organisiert.
Doch auch erfahrene Skitourengeher kommen in der Urlaubsregion
Fuschlsee auf ihre Kosten: Skitourenvarianten in allen Schwierigkeitsstufen
sind vor allem am Osterhorn, in Fais
tenau und in Hintersee zu finden.
Das Zwölferhorn in den Salzkammergut Bergen gilt als eine der meist
begangenen Skitouren. Der Tourengeher kann zwischen einigen Aufstiegsvarianten wählen, um in den Genuss des
Gipfelglücks zu kommen.
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Unter dem Motto „Slow Ski“ erwandern Naturgenießer den Loser
entspannt auf dem bewährten Skiweg
Panoramastraße und genießen den
fantastischen Ausblick auf das Ausseerland-Salzkammergut.
Eine landschaftlich reizvolle Hochalmfläche im Salzkammergut ist die
Postalm, die einige der schönsten Skitouren bereithält und aufgrund der
Höhenlage als relativ schneesicher gilt.
Wer noch Ausdauer hat, sollte unbedingt seine Tour zum Pitschenberg über
herrliche Almböden verlängern!

Schneeschuhwandern –
alte Technik neu entdeckt
Das Schneeschuhwandern entdecken glücklicherweise immer mehr
Menschen für sich. Ob alleine oder in
Begleitung eines erfahrenen Wander-

führers – begleitet vom sanften Knirschen des Schnees
unter den Füßen erleben die
Sportler einzigartige Eindrücke und Erlebnisse.
Die märchenhafte LandCoole Sache.
schaft des wildromantischen
Schneeschuhwandern wird
Echerntals in Hallstatt ist
immer beliebter.
ideal für die ersten Schritte mit Schneeschuhen. Auf
zahlreichen, grafisch aufwendig gestalteten Tafeln erfahren nach getaner „Arbeit“ ein.
wissbegierige Winterwanderer mehr
Als eine der schönsten Aussichtsüber die Geschichte, Fauna und Flora burgen kann man die Ruine Wartenfels
der UNESCO-Welterberegion Hallstatt in Thalgau bezeichnen, zu der man ganz
Dachstein Salzkammergut.
wunderbar, jedoch mit etwas AnstrenAm Krippenstein und auf dem gung verbunden, mit Schneeschuhen
Dachsteinmassiv findet man eine herr- wandern kann.
liche Winterlandschaft vor, die für
Die Stille des Salzkammerguts und
Schneeschuhwanderer einiges zu bieten endlose Kilometer unberührte weiße
hat. Die zahlreichen Hütten im Gebiet Pracht kann man beim Schneeschuhladen zum urigen Einkehrschwung wandern am Feuerkogel genießen. Die-

Der Berg ruft!
Mit den Skiern auf den Berg –
ein tolles Erlebnis!

Paradies.
Beim Langlaufen
finden Ruhesuchende
Glücksmomente.
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Rabatt wird vom Ursprungspreis abgezogen. Gültig nur in unserer Filiale Am Seering 2, Einkaufspark Seering,
4880 St. Georgen im Attergau. Keine weiteren Abzüge, keine Barablöse möglich. Solange der Vorrat reicht.
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Wien

ser bietet für jede Könnerstufe das richtige Gelände!
Die traumhafte Kulisse im Klaus
wald in Straß im Attergau mit vereistem Bach und schneebedeckten
Bäumen lädt dazu ein, sich die Schneeschuhe anzuziehen. Der Höhepunkt
dieses Rundwegs ist die Ahbergkapelle
in Mitterleiten, die ein schönes Fotomotiv hergibt.

Langlaufen – den eigenen
Rhythmus finden

www.salamander.at

Langlaufen im Salzkammergut ist
mehr als nur ein Ausdauersport. Die
wunderschöne Berglandschaft, die klare Luft und die winterliche Stille machen die zahlreichen Loipen zu einem
sinnlichen Erlebnis. Hier finden Ruhesuchende Glücksmomente pur – und

werden mit einem traumhaften Alpenpanorama belohnt.
Wer die Winterwunderwelt auf
Langlaufskiern erkunden möchte, findet in Obertraun am Hallstättersee
unzählige Gelegenheiten dazu: Ob
im klassischen Stil oder auf der Skatingstrecke – Langläufer finden hier
zwei Loipen für alle Ansprüche.
Gosau ist ein echtes Langlaufparadies: Fast 50 Kilometer erwarten die
Sportler. Zu einer der schönsten Touren gehört die Märchenwaldloipe entlang des Gosaubachs vom Vordertal ins
Hintertal. Das atemberaubende Alpenpanorama macht diese rund drei Kilometer lange Tour zum unvergesslichen
Naturerlebnis.
Das Langlaufparadies AusseerlandSalzkammergut hält sechs mit dem
Steirischen LoipenGütesiegel ausge-

zeichnete Loipen bereit! Entlang der
idyllischen Seen durch malerische Orte
bis hinauf in die schneesicheren Berge
ziehen sich über 200 Kilometer Fahrspaß.
Es spielt keine Rolle, wo im Salzkammergut man seine Brettln oder
Schneeschuhe anschnallt, aber eines
ist sicher: Nach den langen Schwüngen und vielen Schritten an der frischen
Luft will auch der Energiehaushalt
wieder in Schwung gebracht werden.
In den gemütlichen Wirtshäusern und
urigen Jausenstationen schmecken heimische Köstlichkeiten gleich noch besser. Auf diese Weise wird das optimale
Zusammenspiel von Körper, Geist und
Seele perfektioniert – und so macht
Wintersport im Salzkammergut gleich
doppelt Spaß!
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